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unlJienfifjaffltrfj - g:em]eTnt)Br|!änbIit!jBr ©arpBUxmgßn ans all^n

von ][30—\60 Seiten in farbigem Umfd^Iag 3u je 9O Pf.,

gefd]macfDoII gebunden 3U je \ TXiad Xd Pf. ober
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(Bcfdjnmdiöolle (Einbanbkdicn ujcrkn }\m prcifc Don 20 pf. geliefert.

^ie Sammlung lüill t)em immer größer lüeröenben Bedürfnis

nadi bilbenber, sugleid? beleljrenber unt> unterljaltenber

Ceftüre entgegenfontmen. Sie bietet baljer in ein3elnen in fid] abge*

fcf^Ioffenen Bänbd^en in forgfamer ^uswalil Darftellungen fleinerer

roid^tiger (Sebiete aus allen ^lüeigen bes XPiffens unb bamit eine

Ceftüre, bie auf MJtrhliri) nllöemnu^^ Sllter^lt^ red]nen fann.

(£ine erfd^öpfenbl allgemeinüerftänblidie Bel]anblung bes Stoffes

foE auf iDiffeiifdiaftlidier (5runblage rul^en, bie bie ^Ttitmirfung

angefel^ener unb ben?äl]rter 5cid]männer getpäl^rleiftet. So u?irb

eine Ceftüre geboten, bie «lirhUdje lÜSiefri^iligUUg unb Jimiernl»:en

l%n\}ni t)erfprid)t.

XX)ie ber 3"^^It, fo foll aud] in jeber XDeife t>en §wed ber

Sammlung erreid]en I^elfen bie tro^ bes billigen preifes forg«

fältigfte ^usftattung: bie in befter ^usfüE^rung bei*

gegebenen ^Ibbilbungen, ber mit trefflidier ^eid^nung

üerfel^ene Umfd7lag, ber gefd]macfr>oIIe (£inbanb.

(S§ erf(5ienen bereite

:

%ä)i SSotträge nu§ ber ^efuitb^citSle^rc. SSon ^rof. Dr. §. S3urf)ner,

gel). 90 $f., gefd^,macft)oII geb. Jl. 1.15. SJ^tt galilreidjen ^6=

bilbimgen im Xejt.

S)ex $8erfafjer be§ öorliegenben SönbäjettS üerftel^t e», iit

farer unb überaus fejjelnber S^arftellung über bie äußeren
üeben^bebingiingen beö SKcnjc^en, über bog S^er:^ältni§ ton Suft,
Sic^t unb SBärnie guni menfcl)Iid)eTi Körper, über ^leibuug unb
SBo^nung, 53obent)erI)Qltntjfe unb SBnjferöerjorguiig, bie 5lranf =

tjetten ergeugenben ^ilge unb' bie ^n\tUion^txanl^tittn, fur§



über QÜe tfirfittgen f^-raqen ber .t)t)gtfue gü iinterrtd)tcn. (sorgfältig

au^gefü{)rte 3^I"ftrationcn begleiten bcn Icp, ha^ 53erftänbni» er(cid)ternb

^ic Xfutic^c ^rortiJ jdireibt: „2Bir leben im ^^citatter bc^ ^ran!=

l^eitenöer^ütenö Umbieie bcbcutenbe 2f)atiadie immer mel)r ^nr ?(tlgemein=

Überzeugung ^u mad)en, müfjen aud) unjere Ijeruorragcnben ^tutoritäten i^r

S3cftc^ tt)un. 33ud}ner t)Qt bereite im SBinter 1896/97 unier größter

S;cilnaj)me bc^ ^örcrtrcife^ ^sorträgc über @ef unb^eit^pflege get)alten

unb bieje SSortröge — mofur mir it)m nur ben größten 'i)ant mijfen
!önnen - l^ier äufammcngefafet."'

©ojialc ©cttJcgungcn wnb S^^coricn Bi§ jur mobcrncn ^irMkn
bcUJCgung öon ©uftat) SD^aier, gel). 90 $f., geidjmacfüoü geb.

A 1.15.

^aä 93üd)Iein mU in gemeinöerftänblid)er S3et)anbtung ben Sefer, aud)

irenn i{)m SSorfenntniffe fehlen, in einer nid)t ermübenben, oielme^r mögtidift

untert)a(tenben 2ü>eiie auf t)iftori)c^em SSege in bic SSirtfcb^nftllc^re einführen,

ben ©inn für fogiale t^ragen medcn unb flärcn unb bürfte biefen ^wid
»oütommen crreidien, ^umol im Verlaufe ber ^arfteüung in gcfd)icfter ^etfe
Qud) bie mid)tigften Stljeorien be§ praftijdien SBirtfd)aft§leben§ gur

Sßeleuc^tung gelangen.

^ad) einem ißlicf auf bie altorientalifc^en SSöIfer — 33abt)Ionter,

3lfft)rer, ©gt)pier — auf bie mofaifd)en 9(grargcfe^e unb bie eigenartige @nt-

mirfelung unb SBirtjdiaft be§ ci^inefifdjen SSolfeg gef)t bie 35etrad)tung §ur

anttfen 9Birtid)aft ber ®ried)en unb 9tömer über, bie erftere an ben

(Jfonomifdjen Sdiriften ^lato^, bie le^tere an ber ©racd)iid)en 33emegung

erörternb. — S)ie Utopia öon S^omag 3J?oru§ foll einen SSegriff öer=

mittein öon ben engliid^en ^wf^öi^^c" ^^ 5tu^gange beö 9J^tteIaIter^, bie

S3efpred)uiig bc§ 33auerntriegeä öon ber gleid),zeitigen Sage in ©eutfc^Ianb.
— ßolbert unb ta§ 93lerfautilft)ftem einerfeit^, bie ^^tjfiofraten unb
bic erften mifienid)aftlid)en 9?ationalöf onomen — (Smitt), Sticarbo,

9J?aItt)ul — anbererfeit^ führen gu ben großen Problemen ber SIeugeit. ^Tn

ber §anb öon f^-ourier, St. 6imon, Sabet, ^roub^on, Omen fofl Die @nt;

fte^ung bei mober neu ©o^ialilmul gum SScrftönbnig gebrad)t merben,

mä^renb f^riebrid) Sift, S^obbcn unb onbere gur neueften (gntroidlung ber

§anbefg =
, Bolt= i^"^ SSer!e{)r§potttif überleiten.

S)a fid) ber SSerfaffer mit Grfolg möglich ft er Objeftiüität, g(eid}er

SBürbigung aller 5lnfd)auungen unb 9iid)tungen befleißigt, !ann bal 33änbd)en

jebem, ber auf bem fc^mierigen unb intereffanten Gebiete S3elet)rung fudjt,

beftenl empfohlen merben.

öau unb ScBen bc§ Xitvc^ öon Dr. ^. Qaaäe, qe^. 90 ^f., ge=

fd^madöoll geb. Jl. 1.15. $lRit galjU'eid^en ^bbitbmigen im Stejt.

S)icjeg SSänbd^en ift außerorbentlic^ geeignet, ein beffercS 3Serftänbnii§

unferer ^aug; ober Strbeit^gen offen, unferer greunbe in ^elb unb Söalb

ju bermitteln. ^ti^ß"^ un^ ^ß'^ SSerfaffer itie Xkxt aU ©lieber ber

©efamtnaiur geigt, Iet)rt er un§ gugleid) SScrftänbntS unb S3emunberung für

beren munberbare Harmonie, bie, mie im ©rofeen, in bem ^wfammenmtrfen
öielcn Saufenbe öon Sebemefen, fo aud^ im ^(einften, in ber 3*i3edmäßici!eit

aud) ber unfdjeinbarften Organe, fid) erfennen läßt, ^n angiet)enber 6d)tli

bcrung geigt er unl gunäd)ft bie Zierformen terfc^iebener ©ebiete, "oa^ %m
im 9iat)men feinel SBot^nortel unb geminnt öon ba au§ ben Übergang gu ber

nun folgenben au§füf)rlid)en ^e:^anbfung be§ 2:ier!öiperl, beffen „B^Jeds

möBigteit" nid)t nur tn feiner allgemeinen Stniage unb feinen g-unftionen,

fonbern aud^ in feiner ©lieberung, im ßufammcnmirfen ber Organe unb im
^an einel jeben eingelnen berfelben gum 3lulbruc! fommt. :3nterefiante ^^ragen



werben in ben Kapiteln „Organismen otjne Organe", „5;ier unb ^flan^e" ,^ie

2lrbeit§teilnng in ber Sierroelt" u. l ro. be^anbelt. 5)en legten ^etl bilben

5tugfüörunqen über ben mifrojfopifc^en ^an be§ XicrförperS, über ©emebc

unb BcUen, baran aujc^Iiefeenb jold)e über bie „©ntroiddung", über htn

^ormentöert" unb ben „35auplan be? Sierförper^". um enblirf) mit einem

l'^ilb bcS ^ierrei^e?>" ab^^uicbliefeen, baä ^u bem Slnfang jurüc!füt)rt, mbem

eS uns geigt: „Überall baS red)te 2ier am rerf)ten Crt

"

^^xi]U u. ©ud)tticjcn in alter u. neuer Seit uon ^rof. Dr. O SBeif e,

gei). 9<» $f., gefrfimarfüott geb. Jl. 1.15. Sleicft iauftrtert.

2)er SSerfafjer öerfolgt burct) meljr als oier ^a^ttauienbe bie einjdjlägigen

©ridbeinungen; mir boren oon htn ^^ibliot^efen ber ^abt)tonier, Oon ben

Leitungen im alten Ü?om, öor allem aber öon ber grofeariigen ©ntmicfeluiig,

bie „6ci)rift unb SSudjmejen" in ter neueften ßeit, inSbejonbere \dt ©rfinbung

ber S3ud)bruderfunft, genommen i)aben.

5)aS S3üd)Iein gliebert jid) in brei Seile, öon benen ber erfte bie

entfte^ung unb ^eröoirfommnung ber ©dirüt iomie bie gum

©cbreiben erforberllcf)en ®erätjd}aften, jobann bie («ejct)ic^te unb bie öer::

icbiebenen Wirten beS ®ruc!öerfa^renS fd)ilbert; ber jmeite bie

üeineren ©rfirif tftücfe (SSriefe, ßeitungen, ^n-- unb 5(uf jcf)riften)

in iiirer attmäbüctjen VluSbilbung öorfü^rt, unb ber brüte baS 93ud)mejen

(33uä|banbel, SSibliot^efen, SSücbertteb^aberci) be^anbelt.
.

ÜberaE finb bie im Saufe ber 3a^rt)unbcrte gemachten f^ortjci^rttte

betont unb bie (Srrungenjc^aften unjereS S5oIfeS burd) oergleidieube ßu^

jammenftettung mit anberen 9?ationen t)erDorge!)oben, jobafe man einen

Überblicf über bie entfpredienben 3u[tänbe bei ben roicbtigften SSöIfern unjereS

(SrbteiB erholt. 5^aS Sedmüdie burfte nic^t auSgejd)Iojfen werben, i[t aber

bem ^ulturgeid^idjtlic^en burdjroeg untergeorbnet morben. ©me ^^luSma^l

öon mebr alS 30 sjtbbilbungen, Ut gum befjeren SSerftänbniS Der erörterten

9(nfic^ten bienen, bürfte ben SSert beS SSuc^eS er^öt)en.

finft, SQßttffer/ 8id)t unb äBörme. 5rd)t SSorträge au§ ber (S^perl^

mentabl:il)emie. S^on $rof. Dr. M. 93(oc^mann
2)er ^Berfafjer beS 3Süc^Iein§ ^at eS meifteii)aft üerftanben, ben ßaien

in baS ©ebiet ber ©^emie einaufü^ren unb it)m eine 'i^Mt oon 5lniegungen

p geben. S)aS (Sjperiment, tt)eId)eS in ben §ablretc^en 5lbbilbungen (103)

fic^ gemiffermafeen öor ben ^ugen beS SejerS ooH^ie^t, bilbet bie ©runblage

aller (Erörterungen. ,, .

^ie Suft erjc^eint als ein dltid) beS Unfic^tbaren, meld^eS m munber=

bar einfad)er SSeije bie S3e5iet)ungen ämijcl)en ber $flanäen= unb Siermelt

regelt unb in neuefter ^eit eine ^unbftätte ^iStier unbefannter ©runbftoffe

mürbe. ^aS äßaHer, nid)tS anbereS, alS baS ^robu!t ber djemi^clien S5er=

einigung öon jmei gasförmigen ©runbftoffen , übte unb übt bie mic^tigften

rtiemif^en, p^tififalif^en (meteorologifc^en) unb geoloaifcE)en ©inpffe in ber

9lafiir aus. Sicl)t unb SSärme begleiten ben SSerbrennungSproge^, beffen

mannigfa(f)c ©eftaltungen flaraulegen (Snbämed ber 8 SSorträge ift. hierbei

mürbe auf bie alltäglichen (Srfc^einungen unb auf baS pra!tifct)e

Seben befonberS 9ftüdtfid)t genommen. ®al)er finben bie Sßorgänge m
ber ^ergenflamme ebenfo 93ead)tung, mie baS ?5euer in unferen Ofen unb bie

^^erroenbung beS ÖJafeS §um ^oc^en. S)ie unüollftänbige SSerbrennung unb bie

langfame SSerbrennung, bie Ouefle ber törpermärme, bilben ben ©c^lufe ber 33e=

trad)tungen, bie oielfad) einen tiefen ©inblid in baS Sßalten ber Sflatur gemö^ren.

3)ie ©runbbegriffe ber ©^emie, 9Jlole!üt unb ^tom, (Element, diemifd)e 3eid)en

unb gormein finb an geeigneter ©tette abgeleitet unb erörtert, fobafe ber aufmerf^

fcime Sefer, and) raenn er ol)ne aüe SSorfenntniffe an baS ^ü^lein l^erantritt,

es mit öpllcm ^erftänbni? be^ öJelejenen au^ beip ^anb legen mirb.
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2Bie ein Korallenriff an§ bem Dseon, fo tarnet ^alöftina

immer öon 3^it h^ S^^t njteber im SSogen ber @efd)id)te anf

unb iki)t bie fingen auf fid), um bann mieber, oft auf lange

3eit, unter if)ren ^^luten unBeacfitet gu üerfc^tüinben.

(So taucht e§ pm erftenmale auf al§ Sanb ber ©rj;

täter, b. t). at» S3oben ber t)orgefd)ic^t(ic^en (Erinnerungen beg

^SoÜeg 3^i^<i^^- ®ann erfc^eint e§ i^ren 9^ac^!ommen mie eine

?5ata SJlorgana am SSüftenranb 5igt)|3ten§, unb burc^ ben 2Büften=

fanb ^in lodt fie ha^ Xraumbilb be§ 2anbe§, ha TOI^ unb

§onig fliegt. Unb nun bleibt e§ Beina!)e ein S^^^t^^ufenb

ber (S(^aup(a^ einer nad) if)rem geiftigen ÖJe^alt unb if)rer

S^ac^tüirfung in ber @eifle§melt einzigartigen @efd)id)te, ber ÖJe;

f^idjte be^ SSoIfeg S^raet.

9^ad) beffen nationalem gufammenbru^ üerfinft e§ ial)r;

^unbertelang in ein meltüergeffene» ©tittleben, um mitten au§

ber !^elleni](^en Überfd)memmung be§ Oriente |)lDyi(^ mieber

aufjutaurfien in ben Xagen ber 9J^a!!abäer, bie§mat aU ein

gei§, an bem bie SSogen branben. Unb öon \)a an ragt er

gmei 3af)r^unberte tro|ig unb in feinen fonberbaren ?^ormen mie

ein ^etrefat't em^ifunben, bi§ bie Ütömerfauft i^n zertrümmert.

3n biefen §mei g^Wii^^^^iß^ ^^^'^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ (^rabe

iüiebererftanbene, mit aller SBelt in ge^e liegenbe SSötflein

gur SSiege ber cfiriftürfien B^eltgion, melcfie öon biefem verachteten

2Bin!et ber 8onberIinge aussog, bie Sßelt gu erobern.

(Sine gs^tlang noc^ mar e§ barnac^ eine ber §erbftellen

ber neuen meltgef(^id)tüd)en 33emegung, ber geraaltigften unb

ummälzenbften unter allen, bie mir fennen. So(^ trat e» in

merfmürbiger SBeife fiinter anberen Säubern, bie erft fpäter

in i^re Greife gebogen mürben, §urü(f. SSalb moben fid)

mieber Xräume über bie „lieiligen Stätten" l)in; ba§> Seben

felbft 1^atk fid) na(^ anberen Sanben gebogen, gaft mie im

.^raum fan! e» in bie fc^mertgerüfteten ^rme ber neuen

2tu§ 5cotur u. ©eifteSinelt 6: ö. Soben, ^otäftina. 1



2 I. 2öeltgej(i)ic^tüd^e 58ebeutung, Sage u. 58ei(^offen{)eit be§ Sanbe§.

9fle(tgton, be^S^Iant, unb träumte, träumte unterm §aIbmonb

tretter anbete 2;räume. S)a pIö^Hc^ taud)t e§ n:)ieber auf, ha§

gange 5lbenblanb eleltrifierenb , unb entfacht bie grogartigften

^rteg§§üge, hk, neben benen beg grteciiifdien 5(le^anber, bie

@ef^i(f|te ber ^ulturöölfer fennt, bie ^reugäüge. 3m TOttel^

punft atter ©eban!en unb Unterne^imungen öon gn^ei reichen

Sa^r^unberten ftet)t ha§> trunberbare Sanb mie ein 9Jlagnet=

berg, ber bie mittelalterlid^e SSelt au§ ben gugen ^k^t ßur
§immet§Ieiter tüirb e§ für fromme Scfimärmerei; jur 33rüde

gmif^en 5(benblanb unb SUlorgentanb für bie großen, big ba^in

gefc^iebenen S5öl!er!reife.

^ann erlifcfjt bie ®Iut, bie e§ entfacht. 93alb ift e§ tvk

üergeffen, nur ha^ Sanb ber (Se!)nfu(i)t einzelner Seelen, ha§> Siel

entbe^runggfreubiger, ftiüer ^itger. (Srft in unferem ^ai)x^nnhexi

beg SSer!el^r§, ber S3elebung be§ @inng für bie SSergangenl^eit,

ber SSertiefung unb be§ gefünberen 9^eali§mu§ in ber ?5i^ömmig=

feit gie^t e§ unter ben öerfdiiebenften (55efid^t§pun!ten lüieber

bie äugen auf fid). ®ie 3af)I ber ^ilger unb ber feften

9^ieberlaffungen au^ htn abenblänbifc^en S^ulturüölfern mirb üon

3a^r 5u ^af)x größer. Unb im abgelaufenen 3a!)re erlebte e§

mieber ben S3efud) eine§ abenblänbifc^en ma(f)tt)oIIen ^aiferg mit

großem %xo^, mie einft öor balb fieben ga^rl^unberten.

2ft e§ auc^ baburc^ für ben ^ugenblitf öielen mie unter

bengalifdie 33eleu($tung geftellt, unb mag bie§ ber näc^fte ^nta§

fein für bie an mic^ ergangene 5tufforberung, auf (SJrunb meiner

frif(i)en Sfteifeeinbrüde über ha§> eigenartige Sanb unb feine

(S)efd)i(i)te ju fpretf)en — ber tiefere (SJrunb unfere^ 2ntereffe§

für ^aläftina ift berfelbe, ber immer n)ieber üon Qtit gu geit

bie klugen unb ©erjen bortl)in §ie^t, ber auä) biefen legten

großen ^ilgergug bortt)in gelotft lC)at, unb ber t§> bie S0^enfd)^eit

niemals JDirb ööüig öergeffen laffen: $aläftina ift bie §eimat

ber unter atlen Ü^eligionen ber alten SSelt einzigartigen unb

bebeutfamften Sfteligion, bie in i^rer @ntftet)ung unb i^rer jä^en

ßeben§!raft eine§ ber f^mierigften unb feffeinbften Probleme

ber ®eifte§n)iffenf(f)aften bilbet, ber Üteligion be§ i§raelitif(fien

^olfeg. Unb biefe 3fleIigion ift bann meiter, menn nic^t bie

ÜJlutter, fo bo(^ ber S^ä^rboben unb bie 9iüft!ammer gemorben

für bie gu^ei großen Söeltreligionen, bie, mie nid^t^ anbereg, ben

geiftigen ©el^att unb bie (SJefd)i^te ber falben ^cit beflimmten,

beg S^riftentumg unb be§ 9}lut)ammebani§mug. Unb tion biefen
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§atte bte eine, bie c^riftüc^e, aud) t^re SBiege in jenem Öanb,

fo ha^ e§ i^re ^eiligften ©rinnernngen Birgt, n)ä^renb e§ für

bie anbere, bie ntu^ammebanifc^e, bie e§ je^t befi^t, tüenigfleng

neben ber «Stätte, ha if)re SBiege ftanb, neben Mdta, bie

f)eitigfte Stätte bilbet.

Öein Sanb ber @rbe f)at eine fo lange, eine fo bunte,

eine fo groge unb n)eittragenbe @efc^i($te. deinem ^aben fo,

tüie i^m, bie cf)aralterüoüften (Srfi^einungen auf bem ©ebiete

ber Sf^eügion ben Stempel aufgebrüht, ^eine^ tvedt gleicf) i^m,

unb jmar ftet§ in berfelben ^eutlic^feit, grofee (Erinnerungen

au§ faft aüen geitaltern ber SJlenfc^^eit üon i^ren ^inber=

tagen an.

SBenn aud^ ber ö^fjarafter unb hk ^ef^id^te etne§ SSotfeg

nic^t ha§> auSfdiüefeüd^e ^robuft be§ SSoben» ift, auf bem e§

upofjnt, unb ber S5erf)ältniffe, unter benen e§ fid) entmicfelt, —
ba'^ fein Sanb für ein 35oIf biefelbe 93ebeutung ^at, mie für

bie (Seiftegart eine§ SJZenfc^en fein ^ör|)er unb beffen (Eigenart,

ha^ ift anerfannte SSa^rf)eit.

§D(i)ft eigenartig ift benn au^ hk natürlidie 33 efd) äffen!) eit,

tüie hit Sage be» !(einen 2änbd)en§, auf beffen ^oben fo

®ro§e§ gereift ift.

^a§ ßanb liegt auf einer ber Tanten unfere^ größten

©rbteil^, 5(fien§; unb jtpar bort, t\)o er hen beiben mit i^m öer=

bunbenen (Erbteilen, 5(fien unb ©uropa, ^ugefe^rt ift. SSieberum

aber an einer Stelle, mo biefer gufammen^ang nid)t ftatt ^at;

t§> liegt an einem (Enbe ber SSelt. (E§ ftet)t für fi^. SIber menn
e» feine 5lrme meit au»ftretfte, fo !onnte e^ mit bem tinfen

f)inübergreifen nad) 5Ifri!a unb mit bem reiften menigften^ nac§

bem t)orgef(f)obenen ©lieb 5Ifieng, ha§ nacf) Sage unb S^arafter

me^r ^u (Euro|3a gefjörte, ^(einafien. So tag e§ mirfüd) im
S(^nittpun!t ber brei SBeltteite, bie bi^ pr ©ntbedung 5(meri!a§

bie SSett maren.

5(ber noc^ me^rl ^ie beiben (Erbteile, hk im tjorgriec^ifi^en

Altertum allein in S5etrac^t fommen, 5lfien unb 5(frifa, neigten

mit i^ren für unfere ^ulturgefcf)ic§te bebeutfamften S3egir!en

ficf) nad) biefem Sc^nittpunfte gu. Sn tüunberfamer parallele

entmicfeln fic^ in ^o^em Rittertum unter bem befrui^tenben

Hinflug großer Ströme bie Kulturen %t)pten§ unb S3abt)(onien§,

beibe ÖJebirgS- unb gtarfilanb üereinenb, beibe burd) ha^ 2then
1*
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i^rer (Ströme ^u allerlei Urorbnuttgen menfc^Iid)en Kultur-

lebend gebrängt. ®ie ?5(uten aber be§ einen biefer !ultur=

tragenben (Ströme, be§ ^il, ergießen ficE) in ha§> 9JJeer in ber

9flic^tung auf ^aläftina f)in. Unb umgele^rt le^nt fic^ ber

anbere, ber (Sup^rat, in feinem Oberlauf an bie Sänbergebiete

on, gu benen ^aläftina 5ä!)It. (So fte^t ha§ Sanb in ßebenS;

bejiefiungen ju biefen beiben großen biegen menfc^Uc^er (^e=

fittung. Über Sanb unb 9}^eer !önnen, n)ie öom SSinb bie

(Samenftäubc^en ber ^ftangen, burcf) bie Öen)egungen ber S^ölfer

Kulturleime aug beiben Säubern bortf)in getragen merben.

Unb mir merben fef)en, mie fogor bie $8emol)ner $aläftina§,

bie e§ Mtitiert ^aben, bie 3§raeüten, §um erftenmal mit

großer 2Bal)rfcf)einüc^!eit tion ben ©upl)ratlänbern, gum gmeiten^

mal öom S^iltanb ^er nad) biefem t^rem Sanb auggogen. Unb
menn il)nen if)r !teine§ Sanb gu eng marb ober menn fie haxan^

toerbrängt mürben, fo gogen fie, freimiHig ober gegmungen, in

8d^aren p aUererft nadE) biefen beiben Säubern, mie ein müber

©rbenpilger nai^ ber ©tätte, öon ber er einft ausgegangen.

(Selien mir un§ nun ha§ Sanb felbft an, ha^ eine folc^

bebeutfame Sage ^at. SBeld) eigenartige^ (Bipxd ber 5f^aturl

S)eu!en mir un§ einen 5(ugenbücf 5lfri!a meg, abgef(^nitteu

burd) eine Sinie, bie t)on ber ©üboftede be§ SRittelmeerS §um
SReerbufen üon 5l!aba fü!)rt, fo üerläuft bie meftlid^e ^renge

beS großen afiatifi^en Kontinents öon ba an, mo fie burc^

ha^ SBaffer gebilbet mirb, in einer giemlid^ geraben Sinie üon

Kleinafien bis §ur (Sübfpi^e ton 5Irabien, bie nur eben bort, mo
5Ifri!a fic^ termittelft ber Klammer ber (Sinai^atbinfel anfangt,

einen ftai^en SSinfel bilbet. ^aS baiiinterliegenbe Sanb ift ber

90^affe nad) eine gro^e §ufammen!^äugenbe ©teppe, in ber regen(ofen

Seit, mit 5IuSna^me einiger Oafen, eine SSüfte. S^if^^tt biefer

^üfte unb bem SJ^eer §ief)t fid) aber ber gangen Sänge nac^ ein

fdimaler ©aum anbaufähigen SanbeS l)in, in burc^f(i)nitt(ic^er

S3reite öon 200 km. ierfelbe ift bon S3erggügen hdeU, fo ha^

man i^n mit einem gemattigen SDünengürtel oergleidien fann.

tiefer ©ünenfaum gerfäHt burd) bie öon ber ©inai^albinfel

gebilbete, 'oa^ SJieer unterbredienbe fßxüde mit 3lfri!a in gmei

fe^r ungleiche ^eile. ^er größere fübü^e, faft tjier günftet

bcs gangen ©aumeS umfaffenb, liegt äfrüa gegenüber unb

bitbet bie Küfte beS J^er^ättniSmägig fd^malen Ü^oten SOieereS.

®a bie gegenüberliegenbe afrifanifd^e Küfte nicfitS bietet, ber
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ba^interliegenbe kontinent nur glü^enbe Suft erzeugt, ber e{n=

gejc^loffene 2}^eere»!a!ia( jur ^ü!)Iung iticf)t§ Sf^ennen^tüerte» bei=

trägt, fo fonnte biefer ^ei( be» großen tüeftüc^en ^üftengürtel§

)li]kn^ fic§ nur bürftig enttüicfeln. ^ie Sanbmaffe, bereu V3t\U

Itc^e ©ren^e er bilbet, fenucn wir unter bem Spanten 5Irabien.

Q^an^Q anber» fiel ba§ 2o§ für ha§> günftet beg ^üfteu=

jaume» nörbüc^ öon ber Stnaibrürfe. tiefer ^eit fc^aut

f)inau§ auf 'i)a§ langgeftretfte ajJittelmeer. ^o^ giebt i^m

frifc^e Suft, tüeiten S3(icf unb freie SQa^n. 2Ba§ ha§> bebeutet,

jeigt ha^» an biefer ^üfte feit untiorben!(icf)en Reiten angefiebelte

3SoIt ber $f)önifer, ba» bie breite SD^itte berfelben mit feineu

feften 8ee= unb §anbe(§ftäbten befe^te unb gu einer f)o!)eu

3SIüte ber Kultur gelangt Ujar, fc^on 3af)rf)unberte, e^e 'oa^

ba{)inter(iegenbe Sanb aud) nur gu ben ^Infängen njirfü^er

Kultur gebie^. Sie§ ganje öont TOttetmeer befpiilte ^üflen=

(anb, fotneit e§ üon £Ieinafien big jur Sinaibrüie norbfübtid)

fic^ jie^t, nannten bie Orientalen Kanaan, bie Ö5ried)en @t)rien.

So Reifet e§ big ^eute. ^iefeg f^rifd)e ^üftenlanb !)at aber

nocf) einen SSorjug üor ber arabifd)en Sortfe^ung. 3l(g ba§

Sanb 5tüifc^en 9^orb unb ©üb, 5n)ifcf)en ^fien unb Slfrifa,

5lt)if(^en bem ®u|3f)rat unb ben 5^iüänbern, ift eg beftimmt ^u

einer, t)ier ber einzigen großen §eer; unb SSöIferftra^e. 5(uf biefer

Strafe, auf biefem 200 km breiten Streifen §tx)ifc§en Sßüfte

unb ajieer begegneten ficf) bie §anbe(§5Üge, bie §eerfciulen, bie

fulturtragenben ©eifter gewaltiger SSö(!er!uIturen unb Staaten^

gebilbe tüof)( gmei ^f^^^'t^ufenbe taug, ^aum irgenbwo in

ber Sßelt finbet fiif) etmag Sf)nücf)eg.

Unb wie mannigfaltig ift biefer Streifen üon ber 9ktur

auggeftattet. 3n ber TOtte, etwa ein ^Drittel feiner Sänge ein-

nef)menb, er'^ebt firf) ein ftatt(id)eg Hochgebirge, ber ßibanon,
bi» über 3000 m, b. f). beinaf)e boppelt fo ^od) atg bie

Scf)neefoppe, weit über boppelt fo ^od) erfcfieinenb, weit er

unmittelbar tiom ajleeresfpiegel fic^ aufbaut. Seine §äupter

finb big in ben Sommer i)inein mit Schnee bebecft. (Sin

majeftätifcfjeg ©ebilbe mit fc^arfen tauten unb wilben S(^(ud)ten,

ibt)llifcf)en 2;^älern unb luftigen S3ergterraffen in fd^winbelnber

.pöfje Sn Dornef)men Sinien fteigen feine Sitbergi|)fel auf.

'iefät mit menfd)ücf)en ^nfieblungen, f)eute, wo ber S(^muc!

ber debern auf ein ganj fteineg weltfern gelegene^ §od)ptateau

befc^ränft ift, an jebem %kd, ber (Srbe beut, angebaut unb fo
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tüte umranft üon Uneben, tüäl^renb ha§ frifc^e ÖJrün ber geigen

oug bem bunflen ©eftein leuchtet, umjäiimt öon graugrünen

Ölbäumen, auf feinen erften Stufen umraufd^t ton bun!(en

^almentüälbern, ift er ein flolgeg S3ilb öorne^men fReiditumS.

Su feinen gü^en liegen bie großen alten ^^önüerftäbte, bereu

ganger ^lang §eute auf bie in gauBerfiaft f^öner Sage auf=

blü^enbe, ange^enbe ©rofeflabt S3eirut fic^ gefammelt l)at.

liefen füb^^öniüfc^en (Stöbteanlagen entf|3ric^t auf ber

SBüftenfeite be§ (J5ebirg§fto(f§ bie eine unb einzige, ®ama§!u§,
angelegt an ber ©teile, wo ber gleite, öftlic^e ber einanber

i^araHet laufenben 9tüto be§ ©ebirgg, ber fogenannte 'äntU

libanon, burd^ i)a§> einzige if)n burdibrecfienbe Ouert^I t)on

feiner |)ennon genannten fübüc^en gortfe|ung getrennt ift.

^ie (Btahi erf^eint ben SBüftenfö^nen aU ha§ 5lbbitb be§

$arabiefe§, tnenn fie au^ i^ren ©tepl^en ben Härten fid^ na^en,

n)eld)e bie uralte S^ieberlaffung mit einem ^ran§ t)on ein bi§

gföei @tunben SSreite ringg umgeben, unb ben luftig raufc^enben

^ebirggftrom, ber bie @tabt bur(i)ftutet unb bie ©arten t)er=

öorgaubert, mit feinen hjogenben, gti|ernben Söaffern fe^en.

S^on S)ama§!u§ führen nod) günftige ^araföanennjege burd^ hie

Sßüfte oftmärtg, über $almt)ra naä) bem ©up^rat unb ^igri§

unb feinen (^ro^ftäbten, nad^ dliniu unb ^abt)Ion unb S3agbab.

©0 bilbete fid^ bort §art am SBüftenranb mit bem §intergrunb

ber lange 9}lonate befd^neiten S3erge fd^on in älteften Seiten

ein ^uIturmitteI]Dun!t , in bem ber ferne Orient feine märd)en=

f)aften @ct)ä|e auffta:|3elte.

^yiid^t unmittelbar intereffiert un§ l^ier ha§> nörbüd^ tion

bem Sibanongebirge liegenbe i)rittel be§ ftirifd^en ^üftenlanbeg,

\>a§> im engeren Sinne Stirien fiei^t, beffen SIRittel^unft in feiner

SBIütegeit ha^ hjeltberü^mte 5(ntio(^ia mar, bie 5Sorberafien be=

^errfd^enbe Üiiefenftabt, eine ber brei SBeltftäbte beg 9iömerreid^§.

^aläftina, burd^ ben Sibanon baüon getrennt, ^attt, fo lange

e§ felbftänbig mar, menig unb fpäter nur feinbli(|e S5eäie|ungen

mit jenem, feinem nörblid^en ÖJegenpart. 9^ur ha§> fei I)erüor=

gehoben, ha^ biefer nörblicfie 2l)eil bie @|3i|e jeneg meftafiatifd)en

SBüftenfaumeS bilbet, in meld^em biefe^ mit ben anberen

t)orberafiatifd^en Sänbergebieten nad^ 9^orb unb Dft, inSbefonbere

mit ben (Su)3l^rat(änbern , unmittelbar pfammen^ängt. Xer
eu)3!)rat tritt bort bi§ auf 150 km ber TOttelmeerfüfte

nal^e. ^ein SBunber, ha^ ^ier mo^I ein reid^e§ SSoÜMeben,
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ein SSoIfgjafjrmadt fid) entfaltete, aber of)ne trgenb föel^e

augge|)rägte, tiertiefte, barnm geiftig intereffante unb für bie

(S5efd)i^te ber 3}^enfd)^ett bebeutfante (gigendrt.

©ans önber§ ba§ drittel ber 9}littelmeer!üfte füblid) bom
Sibanon, ia§ Sonb $atäftina. S^lad) allen Seiten ift e§ abge;

f(i)toffen. ^ie 9}leere§!üfte f)at feine §äfen. 2)iefe beginnen

erft gu ^ü^en ber Ie|ten 5ln§Iänfer beg Sibanon bei §aifa=

S(!fo, n)o nnfer ^aifer lanbete, n:)ie einft bie freugfa^rer mit

i^ren glotten. SSon bort an aber ^tten bie ^f)önifer ha§

Ufer befe|t, an beren SSerbrängung ha§ nen5ngen:)anberte SSoI!

nicf)t ben!en fonnte. ®ie SSiifte auf ber 53innenlanbfeite ift

füblic^ öon ^ama§!u§ unburd^querbar unb f^neibet jeben

SSerfet)r ah. 3m (Süben legt fic^ infolge be§ SSorbaue^ ber

@inaif)albinfel biefe SSüfte, n^enn aud) tttva^ n)eniger untüirt^

Ii(^, quer öor bil an bie 9}Jeere§!üfte unb erf(^n)ert ben 35er=

fe^r mit %^|)ten, für ben ai§> einzig filtere (Strafe hk
aJ^eeregfüfte bient. i)iefer (Süben ift feit je öon ^^omaben-

ftämmen betüo^nt, mit benen fc^mer £rieg §u führen ift, unb

beren Sanb ju erobern bie SD^üf)e ni(f)t Io!)nte. Sm Sterben

aber legte fiä) ber Sibanon tjor al§ mä(^tiger Söalt, an bem

fi(^ bie oorrtJärtg brängenbe SSoge ht§> SSoIfeg ftet§ brad). @o
liegt ^atäftina inmitten ber SSeltteite, umgeben t3on großen

^ulturlänbern, unb bod) tvk eine Snfel abgefdiieben, auf fic^

angemiefen, fo rec^t geeignet, ha^ S^olf, ha§> e§ ben)o^nte,

§u fonjentrieren unb in ausgeprägter Eigenart fic^ ungeftört

entmideln ju laffen, aber auc^ in i^m ha§> Seiüufetfein §u

meden, ha^ t§ ^a§> ^ol!, 'oa^ augermäf)Ite SSot! fei, unb fein

Sanb ein au§ern)äf)IteS Sanb. @rft al§> hk fteigenbe Kultur

bie §inberniffe ber 9^atur beffer übertoinben tel^rte, trat ftarfer

^^er!e^r norbmärt§ §unäd)ft mit ©amagfuS unb ^^öniüen unb
burd) biefe mit ben Säubern, mit benen biefe in unmittel=

barem SSerfef)r ftanben, fübn)ärt§ mit %t)|3ten ein.

2)iefeS fo eigentümüc^ inmitten ber SSelt gebettete unb
bocf) tior i^ren gluten gefd)ü|te Üeine Sanb ift nun ber @(^au=

pla^ ati beffen gemefen, ma» gum ©ingang fur^ ffis^iert mürbe.

©g lo^nt fid) biefen @d)aupta| noc§ genauer fennen gu lernen.

(S§ l^ilft mit äum SSerftänbniS ber eigenartigen (S5efd)id^te, bie

fid) barauf abfpielte.

SBieberum mirb eS auf unferer @rbe !aum noc§ ein Sanb
geben, ha^ auf fo engem 9ftaum fo mannigfaltige S^aturbitber
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5eigt. 3J^an fönnte e» beinahe ai§ SJ^ufterfarte ber Statur

Beäetc^nen, tüenn nic^t Urtüälber unb ©letfc^er fel^Iten. 5(ber

fonft finb bie f(i)roffften Ö5egenfä^e fjier öereint.

^abei finben fid^ biefe Ianbfd)aftli^en 2Becf)feI auf einer

i^lä^e, bie nur 200 km lang ift, tva^ nod) unter ber (Snt=

fernung öon S3erün nac^ §antburg bleibt, unb 130 bi§ 160 km
breit, tva^ ber Entfernung üon 93erlin nac^ ^re^ben unb

an ben fd)ntäleren Xeilen nur ber üon 33ertin naä) Stettin

entf^ri(^t. 2öit( man bie Sanbfd)aft üerfte^en, fo mug man
5unäd)ft ber ßinie t)on ©üben narf) Sterben folgen; benn bie»

ift ber be^errfcfienbe ßiniengug in ber bortigen ^obengeftattung.

9^orbfübIi(^ 5iel)en h^eftlid) ha§> 9]^eer unb öftlic^ bie SSüfte bem
2anb feine (^renglinien. giemlid^ in ber Witte 5tt)ifd)en biefen

3ief)t, unb §n)ar burc^ ganj (Serien üom Üeinafiatifdjen Xauru^
an hi§^ gum 3f?oten SJJeer, ein groger @rbf:palt in berfelben

9li(f)tung. gunieilen ift er burc§ quertiegenbe Sflüden tpie

gerammt, fo ha^ hk in i^m gebetteten SSafferläufe nac^ bem
9Jfeer, ober feltener, nad§ ber SSüfte ^tn burcf)bretf)en muffen.

®ann muffen bie jenfeit^ be§ Cuerriegel^ in hzn Spalt 5u=

fammenfliegenben OueHen neue gtüffe bilben. 6o gefd)iel)t

eg am ©übenbe be§ ßibanongebirg^ftode^, ber fetbft feiner

ganzen Sänge nac^ in ^tvei fdiidtn gefpatten ift. 5luf ber

Sübfeite beg testen biefer querliegenben Sflürfen, ber ben öon

ben §ö^en be§ ÖJebirge§ fommenben f^Iufeläufen ben Söeg nac^

Süben üerfperrt, quellen ga^Ireidie S3äc|e, hk i^re SSaffer

in bie gortfe^ung be§ fübli^en 'BpaUe§> ijinabfenben. ®er fo

entfte^enbe neue SSafferlauf ^eigt 3or bau. ^a, tt)o bie CueH^

flüffe öon aUen Seiten gufammenfommen, l^at fic^ ein tiefer,

mehrere Mometer breiter ^^ric^ter gebilbet. ^erfelbe ift in

ber nörblidien §älfte mit §umu§, bann mit Sumpflanb ge=

füttt; im ©üben fammeln fi(^ hk SBaffer gu einem See.

9}^itten int Gebirge gelegen, tük ein §oc^gebirg§fee, fteigt fein

Spiegel boc^ nur 2 m über ben be§ 3}littelmeere§. 5(m

Sübenbe brecCien bie SBaffer bur(f), um burc^ eine tnilbe S(i)Iuc|t

in bem !ur§en Sauf öon 17 km um 210 m fiiuab §u ftürgen.

^ann ftaut fic^ ha^ SSaffer üor einer SSafaltmauer unb füüt

ai§ See @ene§aret^ ober galitäifrfieg 9}leer ben großen ^erj^

förmigen gnieiten iriifiter, ben bie Statur ^ier gebilbet; bie

gri?6te Sänge be^ tiefblauen Spiegeln üom (Sinflug gum §(u^=

flu§ be§ Soi^^citt ift 20, bie größte SSreite 10 km. ÜtingSum
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ragen bie 33erge; nur nn ttienigen Stellen treten fie t»om Ufer

prücf unb geben einer fleinen (Sbene Ü^aum. 2)er tanbfc^aft-

lic^e 9^ei5 be§ Seeg ift groß burd) bie Sinien unb garben

ber Serge, ben fcfiroffen SSanbet ber SSaffer öom tiefften leud)=

tenben {^rieben in ftürmifd)fte gä^renbe ©mpörnng. ör tüar nod)

größer, aU biefe 35erge BetDoIbet, bie Uferftrecfen befiebelt unb

bebaut njaren. diene ^nbauüerfurfie be§ beutfd)en fat^olifdien

^^^atäftinaüereing beiüeifen bie üppige i^rucf)tbar!eit be§ 33oben§,

auf bem bie §i^e eine fubtropifc^e SSegetation mecft, fobalb il)m

regelmäBig 2Baffer 5ugefüf)rt rairb. ©eute liegt aüeg tot unb ob

um ha^ fo lebenefrof) unb tüie ie[)ufud)t5t3oIl bücfenbe SSaffer f)er,

ai§> ob e» nad) ©efpielen am Ufer, nacf) 2eben bangte, ^ie ein

tiefliegenbe^, öon gemattigen SÖrauen umgebene^ blauet 5Iuge

ber dlatux mutet e» un» an, ha^ ^uge eine^ ^inbe§, bie S3rauen

eines SQcanneg. SE)a, mo bie SSaffer über einen au^gefdimemmten

Sattel ber SSafaltmauer fid) fübmärt§ ergießen, treten fie ein

in eine langgeftrecfte, jmifdien 8 unb 20 km breite 5lue, bie

ber ?5luB in ftarfen SSinbungen in giemüc^ rafd)em Sauf, fic^

ftet» fo ^iemlid) in ber SJ^itte f)altenb, burdjfliegt. 9Za^ einem

Sauf öon, in geraber Sinie gemeffen, etma§ über 100 km —
\>a^ entfpridjt ber Sänge be» (Sd)iffaf)rt0mege§ üon Spanbau bi§

iöurg bei 9}^agbeburg — , ma^renb beffen fein Spiegel noc§ um
186 km finft, begräbt er fein SBaffer 394 m unter bem Witteh

meere in bem großen @rab be§ Soten SD^eereS. SDa§ ganje ^^al

ift umftarrt üon !af)(em, gerriffenem, fc^roffem gelggebirge, ha§> \id)

balb etma» nä^er f)eranmagt, balb mie f(^eu gurüdtritt unb burc§=

fd)nittlid) 600 m t)od) au§ ber ^iefe auffteigt. ^n ben Ufer=

bergen be§ Soten Tleexex' ift e» 5u erfennen, ha}^ einft fein

Spiegel 35 m über bem Witieimeev ftanb. S)ie Senfung ift

alfo entftanben burc^ einen gemaltigen ©infturj in ber

3eit 3mif(^en tertiär unb Cuartär. 3n biefem (Srbfpalt

fteigt bie Temperatur bi» ju einer bumpfen ©tut, ber=

jenigen ^T^ubieng tiergleic^bar, bie ade» nerfengt unb hie

meiteften Streden in ^^üften üermanbelt. Übet mo au§>

ber biefe gtü^enbe Suft umftarrenben gelfenmauer SSaffer in

hie Une bringt, ha entmidelt fic^ tropifi^e 33egetation, gumal

morgend unb abenbg ein etrva^^ !üt)(enber Suftgug bie Sd)(ud)t

entlang giefit. So mar einft an ber Stede, mo üon SSeften

^er befonber§ üiel SSaffer fidi ergießt, menige Stunben tom
ioten 9}^eer norbmärt^, bie ^almenaue üon 3ei"id)o erftanben,
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ein $arabte§ t)on märchenhafter füblii^er $rad)t mitten in ber

SBüfte, t)a§> einen §erobe§ veranlagte, \x6) feinen SBinterpalaft

^ier^er gn bauen. §ente mudiern in üertoilberten fog. (Störten,

hk man e!)er ein Urgebüfd) nennen möchte, menige ^atmen,
aber allerlei S^ropengemäi^fe bnrd^einanber, barunter Sflebftöde,

ton benen man fiebenmal im ^ai)xe Xrauben fc^neiben !ann,

XrauBen t)on einer (^rö§e unb ^ra(i)t, ha^ hk alte ^unbf(f)after=

gefd)id^te üerftänblic^ mirb.

^ol Xote 3}leer ift, \va§> fein S^lame fagt. S3Ieifc^n)er

ru^t ber bleiblaue, in ber 9^äf)e in§ grünliiie einer fdfiönen

$atina f^ielenbe ©Riegel unter ber brütenben £uft. 2öie

fkiefengrabfteine ftarren ring§ in fcfjarfen Tanten !ouIiffen=

förmig l^intereinanber unmittelbar au§ bem Sßaffer auffteigenb

bie !af)Ien gelbroten S3erge. W bie Kliffe finb fc^arf ge=

geiiiinet, aU toären e§ t)ern)itterte ^rabinfc^riften öon 9ftiefen=

^anb gef(f)rieben. ^aä) ©üben üerfinft ha§> Ufer be§ 76 km,

b. f). mit bem be§ Genfer @ee§ gleic^ langen SSafferf|3iegeI§. SJ^eift

liegt ein ^unftfcfjleier über ben 93ergen, in ben bie (Sonne lt)unber=

bare garbenfpiele gaubert. Xrofe alle§ großartig Starren ^at

bie Sanbfd^aft Ü^eig, ben Sf^eij eine§ fc^önen 2;otenantIi|e^,

über bem ber ^^riebe läd^elt. ^ur§ nad) ber grünen Dafe üon
geric^o beginnt ber 93oben p §erftänben. 5lber barüber lagert

je nä^er, je me^r fic| au§be!)nenb, mie eine 9linbe, eine ge=

trodnete, gebadene Sauge. @ie fniftert unter bem gugtritt be§

^ferbe^. gumeilen ragen, nadjbem bie übrige SSegetation fid^

Völlig verloren, hk legten flatternben SSögel öerfcfitpunben,

graue §aufen auf, mie groge SJZauItourfgpgel; ha^ ift ein

blattlofeg i)orngeftrüp|3, bie S)ornen fingerlang; in ber 9^ö^e

von Seric£)o mu^§ e§ nod^ ^oc^ mie ein ftattücfier baumartiger

SBufd^. ^a0 ift au^ !)ier ha§ lefete, tvaS bie erftarrenbe SBelt

heut, aU ob fie fid) an Unf(^ulbigen rächen moite gegen ben

Xob im SBufen — 2)ornen, Inoc^en^arte, tobeggraue S)ornen.

^a§ SBaffer be^ (See§ entpit 24:—26% fefte S3eftanbteile,

meifl (Sal§e unb anbere ©^lorftoffe. @g f^mecft iviberüd),

brennt auf ben (Sd)IeimI)äuten unb in ben Saugen ^eftig,

prirfelt bie .^aut fel^r anregenb. Tlan beniegt fic^ barin mü^=
fam n)ie in DI. ^ie (SJIieber njerben buri^ bie (Scfimere beg

SSafferg immer h)ieber an bie Oberfläche ge!)oben; untergu;

taud^en ift eine ^unft, §u ertrinfen ein unmögüd^e^ Unter-

fangen. (5al§ unb 'ä^pljalt, ba^er 3uben:|)ed^ genannt, ift
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§u allen Seiten au^^ bem (See geiüonnen tüorben. i^rü^er

fd)einen bte S3äber aud) al^ ^urmittel gebraud^t tüorben §u

fein. Db fid^ ntc^t gnbnftrie unb §eil!unbe eine§ ^age»

tüieber anf bte 9^n^barntac^ung unb 5ln§beutung biefe§ 2Baffer§

befinnt — fatt§ erft eine anbere ^ern)a(tung be» £anbe§

foldie» ermöglid^t. 2Ber tDeig, ob ni(f)t in biefem 2oten SJieer

ein öermunfdiener ©d^a^ ruf)t, ben e§ nur §u f)eben gilt.

"^a^f öftlic^ t)ont 3orban unb feinen Seebeden liegt

über ber graugelben SJ^auer ber SSerge, ift überaus frud^tbare§

§o(^^Iateau, SBeisenlanb erfter (^nte, ha^tvil^tn SSeibetriften,

n)el(|e 9^a^rung für getpaltige gerben bieten. ©d)on im 5l(ter=

tum tnaren bie S^inber 93afan§ berühmt. @§ ift burc^brodien

tjon tiefen fc^tud)tartigen n)afferreid)en 2^aleinf(f)nitten. 3m
Stürben in größerer, im ©üben in fleinerer (Entfernung üon

ber Sorbanaue üerliert fic^ ?^elb unb SBeibe oftn)ärt^ aü=

mä^lic^ in Steppe unb SSüfte. ®ie§ Dftiorbanlanb , ha^

Ungarn @t)rien§, tüar bie ^ornfammer, an6) ber f^Ieifcfimarft

für ha§> ^mifc^en gorban unb SJJittelmeer üegenbe Sanb. §eute

nod) finb in ber ©rntegeit täg(icf) auf ber nur ha^^n gebauten

S3af)n, bie öon '©ama^te beinahe 100 km fübmärtg gef)t,

10—12 Ö^ütergüge, ouf ber Sinie über (SJene^aret^ nad) §aifa

§um SJiittelmeer täglich 8000 Kamele in ^emegung, bie ©rnte

ju ben großen (Sta^eI^Iä|en gu fd)affen. (5§ tüar aber aucf) alle=

§eit ha^ offene (SinfatlSt^or für bie Slaubjüge ber S3ebuinen; fein

§ßefi|, minbefteng feine ©renken blieben barum ftet§ ftrittig.

SDer Steil be§ 2anbe§, ber burc^ feine ©efd^ic^te berühmt

unb un» aßen bebeutfam getüorben, ift nun aber nur ber fc^male

Streifen, ber jeM nod^ übrig Ueiht, ber gmifdien ^orban unb

9}Zittelmeer fic^ öom ßibanon U^^ gur Sinaimüfte tjinabjie^t.

3m Stürben ift bie 93reite üom 9}^eer jum 3orban gleich

ber Entfernung öon 93erlin nad^ ©ber^malbe, ober ^meimat

fo mit aU t3on ^Berlin nac^ ^ot§bam; im ©üben hjäd^ft fie

bi^ gnr Entfernung oon SSerlin nad^ ?5tan!furt a. D. S)er

gläc^enintjalt ift et)[oa fo grog toie ber oon SJ^ecflenburg

;

@df)tt)erin. SSeld) munberbare (^rengen ^at bieg Üeine gleddien

Erbe! gm ?^orben üon S^neepuptern überragt, in feinen

©renjgebieten no^ l)alb §o(f)gebirge mit fubal|3inem £Iima, im

©üben in ^eige SSüfte übergel)enb, mefttid) üom 9JJeer befpült

unb üom ©eeftjinb geföd)elt, öftüdt) üon bem ©onnen^erb ber

Sorbanaue unb üon tro|)ijcf)en 3ciii^si^9örten unb bal)inter meiten
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grucf)tgefilben begrenzt, bietet e^ and) in \xd) fetbfl noä) bie

größte SJZanmgfaltigfeit

SSieber brängt fidf) al§ d^arafteriftifc^ bie ttorbfüblic^e

ßinie auf. ^er Sanbftreifen verfällt in eine öftü^e unb lüeftlidje

§älfte. S)ie öftlirfie, bem ^oi^^cin gugefe^rt, f)at (S5ebirg§=, bie tüeft=

liebe, nad) bem ^IRittetmeere ju, ^ünend)ara!ter. SDiefe te^tere,

eine S^^ieberung Iäng§ be§ SJieere^, nac^ ©üben immer breiter

Jüerbenb unb ben ^SibeUefern befannt aU bie (Sbene (Saron,

ift beftimmt gu einem ©arten &otk§. (S§ fe^It ifir nic^t an

SBafferläufen, bie üom Gebirge gum SJ^eer eilen. i)er S3oben,

leicht gemeHt, ift frnd^tbar unb mü{)elD§ §u bebauen. 2Bo er

fid) felbft überlaffen ift, hehtdt i^n, faü^ er nid)t burd) ba»

gelten jeber Ü^eguüerung be§ 3Saffer§ öerfumpft ober öerfanbet

ift, ein Sßiefentep^ic^, ber aU ha§ SSorbilb aller orientatifrfjen

Sep^idie erfc^eint, in ben fatteften gcirben üon rot, Uau, grün,

gelb ftrat)Ienb; allerlei blül^enber en)iger ^lee bilbet ben Sf^afen;

barauf brennen rotglü^enb Xnlpen unb 5lnemonen, unb miegen

fid) mx^t unb bla^üiolette 6;t)!lamen; barüber ragen auf, fd)lan!

n)ie 9Jlinaret§, bie Silien auf bem gelbe, i^re ^ettrofa läd)eln=

ben ©loden oom Sßinbe Ieid)t bemegt. 5lu§ bem gelfen brechen

neben ben St)!lamen milbe mudiernbe S^iofen ^eröor. Suföeiten

ftel)t ein alter (Sid)en^ain ober bämmert ein Dliöennjalb. 2Im

SJieere brunten, namentlid) hei §aifa unb Saffa, npiegen ^almen
i^re gädierfronen über all ber §errlid)!eit ftolj gufrieben unb

befd^aulid). 2Bo aber — namentlich burd^ fc^tüäbifd^e ^nfiebler —
ha§> Sanb in Kultur genommen ift, ha entmidelt e§ eine 5rud^t=

barfeit an Sieben, Drangen, Zitronen, Dlioen, geigen, SSeigen,

bie überreid) ithen @d)n)ei^ ber 5Irbeit lofint.

(Steigen mir tjon biefer (Sbene am SJleer oflmärt^ in ha§

@ebirg§lanb l)inauf, fo medifelt ber Sl)arafter üon 9^orb nad)

(Süb. ^ie nörblic^e Sanbfc^aft ift burc^ bie 3Iu§läufer be»

Sibanon gebilbet, bie fid) ton ftattlid)en §öl)en terraffenartig

allmä^lid) ^erabfenfen, um fid) in einer ^albquer ha§ Sanb
buri^gie^enben, auf ben SJleerbufen öon 5(!!a münbenben, zttva

fe^§ ©tunben breiten (Sbene, ber föbene ge^reel, gu oerlieren.

®iefe Sanbf^aft ift (Galiläa, in jmei Xagen öon Oft nad^ SSeft,

in breien oon ©üb nad) 9^orb p burd)manbern. ^ie nörb=

lid)ere §älfte ift faft raul); mit frifdier (5Jebirg§luft unb ftrengen

gormen, gefunb unb ftäl)lenb. ^ann, etma beginnenb mit ber

Sinie, bie ben blauen :palmenumraufd)ten 9}Zeerbnfen tion Slüa
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unb ben lai^enben bergumfditrmten 8ee Öenegaretr) im ü^orben

berührt, üeb(irf)e§ ^ügellanb, ein 3b^tl in Sinien, garben,

SSegetation; 5ule^t bie tacfienbe, in ^^ren tüogenbe Ö6ene
3e0reel, ein Brunnen an ?^rucf)tbarleit, nad) 8üben nmgeben
t)on einem fifionen ^ran§ ber S3erge, tior allem bem meit in»

SD^^eer fid) üorfdiiebenben ftoljen 9^üden be§ grünen barmet
im SBeften, bem ftol^ anfteigenben üetnen §ermon im Cften.— ®a§ mar ^tin §eimat.

(Süb(id) öon ben bie ©bene gesreel nmfänmenben §ö^en;
§ügen fe|t bann in S)urd)]"tf)nittg^öf)e öon 8—900 m ein langer,

in feinen Spieen bi» über 1000 m fic^ euliebenber S3ergrü(fen an,

natürlii^ mieber in ber Sinie öon 9^orb nad) @üb fid) erftrecfenb.

tiefer Öerg^ug ift im gangen unmirtlicf), fteinig, ftanbig; meift

on^ M! aufgebaut, üon bem ber §umu§ abgefd)memmt ift;

im nörblid)en Seil, gur Qdt gefu (Bamaxia genannt, nod)

etma§ fruchtbarer; im fübti(^en, in 3ubäa, §um großen 2^eil

eine fteinerne @ebirg§müfte. SSon ber (Sbene am SJieer au§

ift ber S3(id auf ben ^erggug, ber naif) biefer ^dte langfam

obfällt, mit feinen üorgelagerten, öon uralten ©täbten unb

^reugfa^rerburgen gehonten §üge(n unb feiner fcfionen Äamm^
linie l)Dd)ft malerifd). S3iö ztrüa §et)n ©tunben füblid) öon

Serufalem inedifelt ©teinmüfte mit anbaufähigen ^niben unb
iRüden. ^ber ber ©runbgug be§ @ebirge§, pmal in ^nha, ift

ftreng, ja f)erb; ein fiartes (^ef(f)(ecf)t, ot)ne öiel $^antafie unb
©emüt mugte biefer 33oben ergießen. ®ie Sanbfd^aft fie^t ben

in fie fid^ öerfenfenben ^ef^auer faft an, mie ha§ @eficf)t eineei

^^arifäerS.

SSon §ebron an, 5e!)n ©tunben füblicf) öon Serufalem,

gel)t bie Sanbfcf)aft atlmät)li(i) über in bie gemeüte, fte|)|)en=

artige Sßüfte. ^en Übergang bilbet ein tarier buri^riffener

^arft. 2)ort mo^nten bie gbumäer. 5)iefe SBüfte ergog einen

§erobe§, ben Xt)rannen mit bem aufgebrannten falten 2{uge

unb bem öon müften Seibenfc^aften bur(^g[üf)ten ^ergen.

SE)a§ ift ha§ Silb be§ Sanbe^, au» bem ber 9Äenfc^f)eit

i^re f)ei(igften ©üter, bie erf)abenften Deutungen ber Siätfel

beg 2)afein» gemorben finb. S(ber ni(f)t ha^ 2anb f)at fie

l^eröorgebra(f)t, fonbern ben STcenfc^en, bie auf biefem Sanbe

fannen, rangen, !äm|)ften, finb fie geraorben. Sie foÜen un^
ha§ nö(^fte dJlal befd^äftigen.



@o eigenartig 'i)a§ Sanb i^t na^ Sage unb SSefc^affen^eit,

unfer 3ntereffe an ^aläftina i[t hüä) öor allem üeranla^t burc^

ha^ Stüd 9}lenjc^l)eit§gefrf)id^te, ba§ auf biefem Sanbe fic§ ab;

gefpielt Ijat

(Sotüeit unfere ^unbe §nrü(ireid^t, ujar ba§ Sanb ftet§ Be=

lüo^nt üon SRenfdien, bie §u ber fogenannten femitif^en 9taffe

gel)ören. (£§ fd^eint, bo§ bie Söiege biefer SSöÜergru^^e bie

groge arabif^e §a(binfel gemefen ift. ^ie grud)tbar!eit be§

9JiutteröoIfeg mu^ mit ber grud^tbarfeit be§ arabifd)en Sanbe^

in ftarfem 9}Zigöer!)äItni§ geftanben f)aben. So manberten immer
mieber üon S^it §u 3eit ^ölferftämme, bie an§ ben menigen

frud^tbaren in bie unfruchtbaren (SJebiete üerbrängt tüorben, in bie

bie §od^müfte 5lrabieng in einem n)eiten §alb!rei§ t)om perfifdien

9J?eerbufen norbmört^ §u ben Gebirgen unb bann tüefllic^ (äng§

be§ ajlittelmeer§ bi§ §ur ©inaiujüfte unb bem steten 9JJeer tvk

mit einem ^ranj umgebenben fru^tbaren Sauber an^
,

fie ^u be=

üölfern. SSenigfteng ift 'ük SSermutung n)of)I begrünbet, ha'^

bie 5Ifft)rer unb ^abtjlonier, 'iixt 'aa^ @up^rat;Xigri§=Sanb in

ber ^iftorifc^en ^txi inne fjatten, au§ bem ©üboften 5lrabien§

in öor^iftorifc^er Seit aU ^ölfermelle au^gefpült trurben. Unb
ä^nüd^ bürfte e§ im SSeften gegangen fein. 3lu§ 3(rabien

fcfjoben \\6) bie ©tämme, bie bort nid)t me^r leben fonnten,

tängg be§ ^üftenftreifen§ be§ S^loten unb beg SJ^ittetmeereg

über "^k @inain:)üfte hinüber norbtt)ärt§ üor. @o finben

iüir ^aläftina, hci§> un§ intereffierenbe (Stüd biefe§ ^üften=

ftreifen§, in üorgefd^ic^tlitfier ^txi üon allerlei femitif(f)en, ben

3(rabern t)erh)anbten 35öl!ern bemo^nt. SSieHei^t perft unter

i^nen finb W $t)öni!er i)ier eingebogen. 3n ber gefc^id^t^

(id^en Seit finb fie fc^on an§ SD^eer unb bann, um i^re Seben§=

bebürfniffe ju befriebigen, auf§ 90^eer gebrängt Sorben burd^

neue SSöÜermeHen. ®ie eine !am üom 9^orben ^erab, um 'tia^
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gan^e ^üftengeBiet gu überfluten unb e§ rtjenigften^ bt§ gum
Sibanon emfd^Iiegürf) in feften SSefi^ ju nehmen. ®a§ niar

ber SSoIfgftamm ber §et^iter. gn i^m wiü man Spuren t)on

abenblänbij^en Elementen entbeden. @übü(^ be§ ßibanon, im
fpäteren ^aläftina, entfprecfjen ben §et^itern bie ^{moriter, öon

benen nicit feftgeftellt ift, öon mo fie ^eranfamen, ob aud^ öon

D^orben ober öon ©üben.

5tber anä) biefe ^tvdk (Sd^ic^t t)on ©innjanberern fonnte

fi^ i^re§ 5Dafein§ in Behaglicher S3reite nidit adsulange freuen.

Slrabien, hk SSöIfermutter, fanbte neue Sprößlinge au§. SSir

finb 5ur Qth nod) über bie 9^irf)tung biefer SSanberung nidEit

ganj im flaren. S(ber n^a^rfc^einüi^ ift, ha^ tüieber üom
(5up|rat;^nie, §unärf)ft nur um ben ßibanon ^er flutenb, auf

ber fc^malen ©trage gmifrfjen ÖJeBirge unb SSüfte ein Stamm
fi(f) fübmärtg Jüälgte, bie 5(ramäer, üon ben ©riedien fpäter

Stjrer genannt, mä^renb, entmeber aB eine ton iljuen meiter

fübn^ärt» gebrängte SSorn)eIIe an6) ton 9brben ^er, ober aber

üom Süben ^er au§ ber SinaiitJüfte, in ha^ heutige ^atäftina

ein t)ern)anbter Stamm üorbrang, bie §ebräer. Sie 5Iramäer

im 9^orben breiteten fic^ tom SSüftenranb au§ attmä^tic^ über

ben ßibanon Ijinauf au§ unb fogen hk §et^iter im Saufe ber

Sa|rf)unberte auf. ^Ü^nticfteg gelang füblid) be§ Libanon ben

Hebräern, gebräer bebeutet bie öon brüben. liefen 9bmen
mögen ben ©inbringtingen tüof)! bie t)orl)er im Sanb anfäffigen

5(moriter aufgetrieben f)aben. 3" ^^^ SSöIferfamiüe ber Hebräer

getreu üier Stämme, bie fic^ aHmäfitid) öon einanber in Üeine

unter fic^ engbermanbte ^ölferfc^aften fonberten. ^aarföeife

ftefjen fie einanber näf)er. S)ie öftlic^ be§ gorbanerbfpaltg nad^

ber SBüftenfeite gu torbrangen, fliegen 9J^oab unb 5(mmon. S)ie

im Sübmeften tängg be§ SJJeergeflabeg nacf) bem SBeftjorban^

lanbe ^in fid) borfd)oben, Riegen (gbom unb 3§raeL ßrft fpäter,

alg e§> unter ben tier SSruberüöIfern ben 3§rae(iten gelang in

^atäftina felbft fid) feg^aft gu macfien unb unter ben SSieren

bie $8orf)errfd^aft gu geminnen, blieb ber 9f^ame „Hebräer'' an
i()nen öorgügtic^ t)aften.

Siefe femitifcfjen Golfer, in^befonbere biejenigen, meldte

ha§ arabifc^e SJ^utterlanb tjerlaffen unb in jenem feine §odf)tt)üfte

umgebenben ^albfreig fic^ angebaut l^atten, finb, abgefe^en üon
ben uralten §tgt)ptern, bereu §er!unft unb Ü^affe noc§ bun!el

ift, bie Präger unb mo^t Schöpfer ber erften menfd)ti(^en
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^ulturepoc^e, — tüenn tüir bo§ öftlirfje Elften auger Setradjt

laffen, ba§ ja nod) bt§ in unfere Xage eine SSelt für fid) btibet.

^ie 5lnfänge begjemgen jemitifd^en SSoIfe§, ha§ un^ ^ier

intereffiert, be§ ^oI!e§ 3§rael, tüetjen un§ in ben äugerften

©üben öon ^alöftina. ^ie un§ fo trauten Drtgnamen Hebron,

ber §ain Wamxt, SSeer^SeBa, bte Stätten, an benen Slbra^am,

3faa! unb 3a!ob weiteten, liegen alle im ©üben, ^eer^Seba

eigentlich fi^on auger^alb be§ fpäteren ^aläftina, in einem gan^

unfruchtbaren, nur in ber feud)teften Qa^re^geit grünen 2öü(ten=

gürtet, ber in bie @inain)üfte übergebt. SSie lange hit burc^

jene S^iamen gelenn^eirfineten ©tämme in biefen Grenzgebieten,

^alb SBeibe, t)atb SSüfte, nomabifierten, ift an§> ben Patriarchen;

gefd)id)ten ni^t gn entnehmen. Sebenfatig !am eine Seit, ftjo i^nen

i^re ma^fenbe ga^I ober bie fii^ einftellenben ^ulturbebürfniffe

biefe SSüftenejiftenj nid)t me^r annet)mbar erfd)einen liegen.

Unb tüo^i ujeit fie norbtüärt^ alte§ Sanb befe|t fat)en, gogen

fie, burc^ eine §unger§not gebrängt, füblid) nad^ 5Iegt)^ten ju.

@§ mag ungefähr anbertf)atb ga^rtaufenbe öor ß^riftu^ ge=

njefen fein. (Sie fanben 9f{oum im Sanbe Gofen, einer Üäeberung,

bie tiom S^il au§ eben bort, mo ber Strom fic^ teilt, na(^

Dften ju bie ^öfier gelegene, bi§ ba^in ben Stromlauf be^

gleitenbe SBüfte buri^bric^t, me^r SSeibe aU ^fclanb, bocb

reid) an S3aummu(^§, SBaffer unb (^ra§. So mar e§ für

9^omaben mol(l geeignet. 6§ ift ha§ nicl)t ber einzige gaU, ha^

bie ägl)ptif(^en Könige folcfien l)alb milben, ^alb feg^aften

Stämmen Slufna^me in i^rem Sanbe gemährten, fei e» einfad),

um burcf) bie 9)le^rung i^rer Untertanen eine Stärfung il)rer

^rieg^ma^t ju erlangen, fei e§, um für i^re Kulturarbeiten neue

Kräfte 5ur SSerfügung §u l)aben. 3m Slnfang fa^en bie 5Xuf=

genommenen gute ^age. @ine§ il)rer §äu|3ter gelangte fogar

p einer angefe^enen Stellung bei §ofe. 5lber al^ anbere

Könige ^errfc^ten, aU bie Kultur jener (^egenb fic^ fteigerte,

namentlid^ al§ man l)ier groge Stäbtebauten plante, groge

(SJetreibefpeic^er anlegen mollte, ha §og man biefe§ l)arte, an

Strapa5en unb Entbehrungen gemo^nte S^omabenOol! gu gron^

bienften ^eran, namentlid) bei ber gi^Ö^l^ß^^ß^tung. SÖer

Sf^omabe fül)lt fiel) immer al§ ein 3lrifto!rat; er l)at immer
etmaS Stolpe» an fid). @r i)at nid)t, mie ber S3auer, an hk
Scholle gebunben, biefe gu befteHen im Schmeiße feinet 3(nge;

ficl)tg unb in (S^ebulb ^u märten, bi§ etma§ mäc^ft, unb bamit
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fic^ genügen ^u laffen; er tft ^önig über feine SSie^^erbe, bie

t^n nä^rt, unb mit ber er frei über hk (Srbe f)in5ief)t,

meitenb, tüo e§ if)m gefaßt. (So empfanb e§> @ofen§ §irtenöoIf

tDie ein ^ntaften feiner (5§re unb eine gretf)eit§6eraubung, aU
man feine jungen SQlänner ^u folc^en ^anbtangerfronben §roang.

@§ murrte miber feine 33ebrü(fer.

5(ber e§ fanb nidjt ^taft noc^ SBege fic^ ^u befreien,

biy bie größte, faft über ha^ SJlag be§ Ü}lenfd)(i(i)en l§inau§=

ragenbe (^eftalt feiner @efc^id)te au§> ber 9}^itte be» ge!ned)teten

unb ujo^l fc^on entarteten SSoIfg auffteigt, 9J^ofe§, ber

©rtöfer, wie fie i^n fpäter gern nannten. @r l^at ba§ SSoI!

lieber fic^ felbft gegeben, üor bem ?-(ufge§en in @flat)enfd)aren

benjai)rt. 3a er l^at hie girtenftämme, hie nur einen lofen

SSerbanb bilbeten, erft ^u einem SSoIf gemacfit. ^a^u genügte

frei(id) nii^t feine genjaltige, in ber 2ßüfte unb im 3^erfe^r mit

feinen freien S3rüberftämmen bort gereifte $erföntid)!eit, auc^ nii^t

bie SSieberbelebung ber Erinnerung an bie atten Stammbäter unb
i^re 2Bof)nfi§e, auf bie barum bie (Snfel ein unoerjäfirbar 9Rec^t

Ratten. 5tn!nüpfenb an bie oort jenen SSätern ererbten religiöfen

SSorfteHungen rücfte 9D^ofe§ tiielmei)r in ben SJ^ittelpunft, um
ben bie Stämme fic^ f(garten, ben intjuen ÖJIauben, ha^ ber

3Säter @ott, ha^ ^ai)\3e ober, tüie mir gu fagen gemo^nt finb,

Se^oba, b. ^. mo^t ber SBe^enbe, mä)t nur i^x ©ott, fonbern

au(| fie fein SSoIf feien. S)iefer einfa^e 33ünbni§geban!e, hai
eine übermeltlidie, eine gött(icf)e '^a^t fic^ biefe» SSoIfeg be=

fonber§ annef)me at§ i^re§ (Sigentumg, unb hai hie§> ^ol! ein

t)oIIe§ üerbriefteg 9te(i)t f^ahe auf bereu $ilfe, ha^ ift ber

fern unb (Stern be§ SSotfeä felbft gemorben. 3n urbitblic^er

SSeife, im Siebt ber ©efc^ic^te erleben föir eg l^ier, may
and) t)on anberen SSoItggrünbungen gilt, ha^ S^etigion, gemein=

famer ^orfjfter S5efi|, gemeinfamer (55(aube adein blutgüermaubte

(Stämme gu einem SSolfe mad)t, i!)nen bie ba^u nötige innere

Einheit unb, ma§ nod) metjr bebeutet, Setbftgeujig^eit öerlet^t.

5lber in einzigartigem Wa^e blieb bei biefem SSoIfe, bie

e§ gefcf)affen, bie 9fieUgion ber §er§pun!t fetne§ gangen

(Sein§. We Kultur ift irgenbmie auf bem SSoben ber S^ieligion

ermad^fen ober burii) fie befrud)tet unb beftimmt. 5lber ^ier

ging ade Kultur naf^e^n auf in ber Pflege ber S^leligion unb
lofte fid) niemals Io§ üon biefem i^rem 9}Zutterboben. ^a^tie

ift ber Oueü ade^ gied)t§, 3af)öe ber fönig, ber §eerfüf)rer.

2lu§ giatur u. ©eifteätuelt 6 : ü. © o b e n , ^^aläftina. 2
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(Sonjett ftaotlidtie Drbnungen entftel^en, gilt alle 5lutorität a(§

öon if)m übertragen, oI§ ein Sluöflug fetner fouüeränen SJJac^t.

^rop^eten, 9J?änner Ö5otte§, finb bie fü^renben ©eifter, mei)r

al§ Könige irnb ^riefter. ^otf) auc^ bie Könige finb ©öf)ne

©otteg. 5lber t)or aEem — biefer ga^üe thront ni(i)t fern

nnb ^oc^ unb unnal)bar über ben 9J^enfd)en. (Sr tnoljnt nnter

feinem SSoI!. @r {)at fein Seit in ber SJ^itte be§ getttagerg. ^ie

S3unbe§Iabe, eine trag; nnb folirbare 2aht mit Heiligtümern,

ift bie Trägerin feiner ©egenmart. @r tt)nt feinen SSiüen !nnb,

ni(f)t burc^ SSogetflng ober ©ingetneibe be§ Dpfertier^, fonbern

burc^ geiftgemaltige ^erfönlid)!eiten. @o ift alle§ lebenbig,

tüarm, bemeglid), unmittelbar, oft ^lö^tid). gm ©emitter na^t

3al)t)e; auf ben SSoIfen fä^rt er einl}er. SJ^an fann mel)r al^

eine SSern)anbtfd)aft finben mit bem SBoban ber (S3ermanen.

Über ha^ „SSefen" ga^üeg ^at ber groge Tlann ber Xt)at,

SJJofel, fo toenig gu f|)e!ulieren ä^i^ ui^^ S3ebürfni§ get)Qbt,

oI§ t)a^ um feine ©Eiften^ ringenbe QSoll ©enug, bag fie i^n

befa^en, ha^ fic^ ber ge^eimnilüoüe 33unb aU mirffam ertnie^

in aHer 9^ot unb (^efat)r. ®ie ^^rage, ob if)r S^^oe ber (^ott

i^reg ^oI!e§ fei, trie anbere Golfer i^re ©ötter l^aben, ober

ob er ber (Bdit ber SSett, ber SSöÜer fei, ftellt \xä) i^nen

nic^t. Söelt, SSöIfer, 3Jlenfd)^eit, ha§ maren 93egriffe, ^k noc^

ni(^t e^iftierten am ^origont biefer 5lnfänger. ©|)äter t)aben

fie \f)n moI)I begeitfinet at§ ber ©ötter @ott. Sunäc^ft rutjten

fie barauf au§, ha^ er ber ©Ott 3§rael§ mar.

2)ie bem 9f?uf be§ SD^ofeg fo(i]ten — man glaubt ©puren baoon

ju befi^en, ha^ auc^ noc^ f^äter g^i^öetiten in ©ofen lebten —

,

'tk füt)rte ber mutige SJ^ann öon bem t)erf)ältni§magig georbneten,

gefilterten unb aller materiellen ©orgen lebigen ®afein, üon

ben g(eifrf)töpfen Sgt)pten§, mie fie fpäter fagten, ^inau§ in ha^

SSüftenlanb, mo fie einft gezeltet, gum täglirf)en ^am\)\ um
fein ^afein. £)h in biefer geit für bie äufammenmac^fenben

Stämme ber ftotge 9^ame S^tael „©ott ftreitet" mie eine trieg§=

:paroIe fid) bur^fe^te? Sebenfaüg bema!)rte fic^, mie bie ©efd)id)te

jeigt, ber Stamm ^nha bem in bem 9^amen ^^tael t)er!öv:perten

Stämmebunb gegenüber ein t)o^e§ Tla^ Oon Setbftänbigfeit, mie

er benn allein feinen eigenen S^amen feftl)ielt. ^n ber l)arten

Sd)ule be§ SSüftenleben^ mürbe ba§ SSol! gefic^tet unb öerlor feine

2Beid)Ii(i)!eit unb feinen SSanfelmut; bort mud)§ e§ gufammen.

^ort geftattete ber ©ott, ber e§ au§ ^g^ptenlanb gefüljrt, fid} au§
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jum (Bott, ber 9fied)t unb Bitte, Drbnutig imb @efe^e gieBt. 5)ort

in ber Söüfte Sinai tnnrbe e§ §nm ^ol!, §um 3So(fe ^otte§.

Slber in ber SSü[te !onnte ein SSoIf, ba§ in (S5o]'en getüo^nt,

nid)t bleiben. 2}?äd)tig jog e§ fie baf)in, too bie ©rinnernngen

an bie SSäter f)afteten. ©o finben trir eg nad^ längerer 2öüften=

tüanberung fid^ bauernb tagern im 2üben be5 2BeftjorbanIanbe§,

freiließ ettüa 100 km füblic^ nodf) öon 33eer ©eba, tief in ber

SSü[te. CJin reid)er SSrunnqneU, ^abeö 93arnea, bilbete ben

SRittetpunft für feine §erben. 2Bie lange e§> bort gezeltet ^at,

tpiffen tüir nic^t, tüo^t ein SJlenfdienalter. 93^anc^ einniat

mag el in biefer S^it iDeiter norbmärtg geftrebt !)aben,

aber ha tvaxen bie ^bumäer, nnb noc^ weiter nörbücf), tüie

bie ^nnbfd)aftergefc^i(f)te erääf)(t, anbere märf)tige Stämme. ^a§
Sanb i^rer SSätcr mar in anbere §änbe übergegangen I '^en

Söaü ber gbumäer öermoifiten fie nid)t gu burd)bred)en. 3Son

bamal§ mag firf) bie bittere ?5eint)fc^^ft i^^ beiben üertüanbten

SSöIfer ^erfd)reiben. Sörael mar anf hk SBüfte nnb i^re

SBeibepIä^e angemiefen. ^ort ftreifte e§ ^in nnb f)er, mie

t)eute noc| bie Q3ebuinenftämme.

^a entftanb irgenb eine Unruhe imOftjorbanlanb, einem

Sanb, ha§> bem üon ben g^^o^^it^n befe^ten ©ebiet meit t)or§u=

5ief)en tüar. SO^oab unb SImmon lagen ficf) bort in ben paaren,

©ie pflanzte ficf) fort nad) ©übmeften. S^raet fam in 33emegnng.

SRit if)rem bemäf)rten 5ül)rer SJ^ofeg bra(i)en bie 9^omaben=

ftämme auf, umbogen ha§ %ott 9)Zeer unb brangen auf beffen

Dftfeite norbmärt^ tor. S^Ui^t ma^en fie §alt menig nörblid^

t)om ©influg be» ^orban in ha§> %ott SO^eer. 5Iuc!^ bort

tüeilten fie tt)ot)l etli(f)e gafire. äJ^ofe^ ftarb, o^ne fein SSot!

in ba§> Sanb ber SSäter, ba§ gu fuc^en fie mit it)m aufgebrochen

maren, geführt gu f)aben. SSom 93erge S^Zebo bticfte er, fo er;

5äf)It ber ^^eri^t, nod) t)inüber in bag Sanb, ha^» mie ein

SBunberlanb cor lijxev $f)antafie lag.

9^un fommt bie §meite (Spoc^e in ber @efrf)ic^te 3§raeB.

^a§ nomabifierenbe SBüftenöoI! mar au^gerüftet mit brei ©ütem:

ben (Erinnerungen an feine örgöäter, Erinnerungen unb 9^ad);

tüirfungen ägt)ptifd)er Kultur — mie ^od) tnir bie oeranfdjlagen

bürfen, tft freilid) immer nocf) nid)t flar — unb, ma» mef)r

tüar, einem lebenbigen Ö5ott in feiner SJJitte, in bem e§ feine

Sufunft geborgen mu^te. ^n t)erfd)iebenen meüenartigen SSor=

ftö^en brängt e§ in ben näd)ften (SJenerationen über ben gorban.

2*
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^en Slnfang mac^t ber offenbar §iemüd) ftarle ©tamm guba
unb jiüar, tt)a§ fe^r bemer!en§tt)ert ift, auf eigene gauft unb

(Sjefa^r. 3^^i Heinere Stämme, bie fic^ i^m anfd)Ioffen, «Simon

nnb Seöi, toerben babei aufgerieben. (S§ gelingt i^m nac^

großen 3SerIuften fid^ in bem jiemlic^ untt)irtüd)en Xcil be§

(5Jebirg§§ug§ §rt)ifd)en Xotem SD^eer unb ^üftenebene feftpfe^en,

bem er für i>k ^otge^eit feinen 9^amen giebt: Gebirge guba.

§ebron, h)o no^ S)aoib in ben 5Infängen feine 9flefiben§ ^at,

mag ben 9iRitteI|)un!t gebilbet ^aben. SDer Xaufd^ mar fein

glän§enber, unb bod^ fo fd^mer erfouft. guba f^etnt lange

3eit, bieHeid^t 3a'^rt)unberte, in gan^ lofem 3ufcimmenf)ang

mit ben anberen Stämmen, ficf) langfam er^olenb, ein giemlic^

t)er(orene§ unb !ümmerli(i)e§ SDafein gefriftet §u ^aben, aU
foüte e§ feine Gräfte fammetn unb fparen, bi§ feine S^it ^eran=

!am; in mancfiem 33elang §u öergteic^en ben germanifc^en 'an-

fiebtern be§ 3}littelalter§ im 9^orboften be§ f)eutigen SDeutfd)Ianb§.

@tma§ fpäter brangen meiter norbmärtg unter ^ü{)rung

eine§ gemaltigen ^rieg§^elben, 3ofua, bie übrigen Stämme
über ben ^orbon. ®a§ ßanb mar üiet fcf)öner, aU ha§ öon

3uba befe^te ; barum anä) ha^ Usingen ein ^eifeereS. 3n
gtängenben Siegen öerbrängten bie ©inbringlinge, bie fid^

auf alte S3efi|titel beriefen, ftric^meife hk je^igen 33emo{)ner.

^anaaniter merben biefe in ben (Srjäfjtungen meift genannt.

Kanaan = S^ieberlanb bejeic^net §unä(|ft bie 9^ieberung an

ber 9J?eere§!üfte. SDeren 93emof)ner muffen aber in ber geit

t)or 3^raet§ (Sinmanberung aud) ha§> 93erglanb allmä!)lic^ be=

fe|t !^aben, fo ba§ burc^ fie ber 9^ame Kanaan auf bie ganje

t)on i^nen befe^te öanbfc^aft, ha§> Sanb §mifcf)en 9Jleer unb

Sorban, fid) auSbe^nte unb ben ber 5lmoriter öerbrängte. ®ie

Eroberung be§ ganzen Sanbe§ mar 'oa§> unenbli^ müf)fame

2Ber! öon ga^r^unberten. ^emaltige Reiben traten auf, bereu

X^aten, fagenumranÜ, ha^ 'tRiä^kxhnä) melbet. g^ifc^en ftiHen

Sa!)rcn ber (Ermattung unb Sammlung auf beiben Seiten

!üf)ne ^rieg§tf)aten mit SSerac£)tung be§ Xobe§ unb be§ ßeben§,

bie manchmal §ur 5lugrottung tion ganzen Stämmen führte.

93efonber§ ^eftig mürbe um ben S5efi| ber ^ornfammer, ber

©bene ^e^reet, ge!äm))ft. @iner biefer Siegegt^aten öerbanfen

mir 'üa^ äüefte pfammenljängenbe Sieb ber Hebräer, ha§>

^ebora^üeb. SSiel langfamer aU ha§> flai^e ßanb merben bie

ummauerten, ouf ben §öf)en gelegenen Stäbte gemonnen. 5lm
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längften ^at gerufalem tüiberftanben. ^ielleid)t 40 3af)re öor

i^m fiel Sichern, jettmeife bie §auptftabt be§ ßanbe§.

©0 tarn §u feinem Ö^Iü(i ha^ S^otnabenöol! erft aümöfilid)

unb mü^fam in ben ^efi§ ber ß'ulturftätten be§ 2anbe§.

S)enn bie ^anaaniter, tt)o^I in na^er SSerbinbung mit ben

^^önifern fle^enb, bie 'j^lh^t auc^ oft ^anaaniter genannt

werben, muffen fc^on eine jiemlii^ i)o§e ^ultnrftnfe erreicht

^aben. ©ie befagen 6täbte, eine georbnete SSermaltnng, ein

georbneteg ^rieg^mefen. 3n biefe Kultur mai^fen nnn bie

SSüftenftämme f)inein. STerraffierte (SJefilbe, mo^tbemäfferte

Härten, Uax t3ertei{te t^elbbe^irfe, gnt gebaute, fefte (Stäbte

fielen ifjnen ju, o^m ha^ fie an bem allem felbft gearbeitet

batten. ©^ ereignete ficf) f)ier in befc^eibenen 55erf)ä(tniffen,

toa§ un§ aug ber germanif(^en SSoIfermanberung befannt ift.

Stllmä^Iid) manbeüe fic^ baburcf) ber ß^arafter. 5In§ bem
garten SSüftengefd£)Ie(^t mürbe ein genn§fro^e§, ^in unb ^er gur

S3ermei(f)ti(f)ung neigenbe§ SSoI!. '^%n !am, ha^ bie ^anaaniter

nac^ unb nad) mit i^nen nerfc^mol^en. Unb an hk ©teile be§

ftrengen, gemitternben g^^l^e nahmen fie gern ben freunbli(^en,

für bk Üp|)ig!eit empfängli^en 35aal, ben S5oIf^gott ber

^anaaniter an, ber etma bem ^ionijfog bei ben ©rieben
entfprac^, ber ®ott ber f^rud)tbar!eit, in^befonbere beg 2Bein§,

unb bann bes 8inne§genuffe§ überf)aupt.

®ie näi^ften Qa^r^unberte finb aufgefüllt üon bem i)uu unb
fiermogenben (S5eifte§!am|)fe ^mifc^en gatiüe unb ^aal,
bem geiftigen @ott unb bem materiellen &ott, bem (55ott be^

SSoI!e§ unb bem (^ott be^ Sanbe§. 9Jlenfd)Iid) angefefjen ift e§

ein SSunber, bafe in btefem ^ampf, ob and) 53aal im Gebiet gotte§=

bienfttic^er Übungen !)äufig ben Xon angab unb hk ?^ormen

beftimmte, 3a{)t)e äu(e|t ben 8ieg befjielt. ^enn S5aal, ber

@ott be§ Sanbeg öoll SJiitd) unb §onig, ^aik öiel me^x für

fid^ aB Sa^öe, ber mit feinem SSol! üort ber Söüfte fam unb
in ber Söüfte am @inai fcgufagen ^eimifd^ mar. tiefer @eifte§=

!am|3f aber üermodjte allein ha^ SSol!, ha§> nun enblid) fic^

feinet £eben§ ^u freuen beginnen tonnte, nid)t in Semegung §u er=

l)alten. 9lein geiftige S^tereffen galten nun einnml Wi ber

9^otur ber SJ^enfc^en nid)t auf bie ^auer öor. @§ bebarf eine§

@tac^el§ auf bem materiellen Gebiet be§ Seben§. Unb ein

fot^er fehlte bem ^ol! 3§rael ni(^t.

@§ ift ein mer!mürbige§ 3ufömmentreffen, 'iiai \>a^ $ßolf,
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bem biefer Seruf äufiel, ba§ SSoI! ber ^^ilifter, nid)t ju ben

(Semiten getiorte, öielme^r mit größter 3[Ba^rfd)eiTiIicf)!eit bett

5lriern §u5U§äf)ten ift nnb feine Urheimat auf freta ober in

(Sübfleinofien ^atte. @o erleben mir ijier ben erften S^^f^^nten-

ftog ber beiben Ü^affen, beren Usingen miteinonber eine gan§e

(&püä)e ber 2BeItgefd)id)te QuSfüöt. ©iefe ^(jilifter too^nten in

ber reichen ^üftenebene öon gafa an füblid) bi§ nac^ 5ig^pten l^tn

in 8täbten, bie su einem ©täbtebnnb geeinigt n)aren nnb i^ren

9teid)tum öor allem on§ bem burd) fie »ermittelten ^aran)anen=

l)anbel be§ 9^orben§ mit 5igt)pten jogen. @§ ftanb auf jiemtic^

l^oI)er Stufe ber Kultur, War militärifc^ unb finanziell trefftic^

organifiert unb ^atte an ^2ig^pten feinen 9ftüd^alt.

3m Sauf ber ga^r^unberte, in benen bie 3§raeliten öom
Dften t)er ha^ ßanb befe^ten, brangen hk ^f)ilifter üom ©üben hit

©bene am 9J^eer entlang norbmärtg, mo fie einen i§rae(itif(i)en

©tarnm, ben Stamm SDan, gmangen, feine @i^e aufzugeben unb

firf) am ?5uge be§ Sibanon im äugerften 9^orben eine neue §etmat

§u erobern. «So gelangten fie im £auf b^r 3a^re big an ben

ing SReer torfpringenben Marmel. SSermutlid^ Ratten fie e^ öor

allem aud^ auf bie (Sbene ge^reel, bie l^inter bem ^'armel lag,

abgefe^en, jumat üon bort au§ günftige ^aramanenn^ege nac^

^amQg!u§ 5u gewinnen U^aren. Slber auf biefe (Sbene ^inab

fc^aute an6) bie S3unbe§tabe ber ^^raeliten. Seit Eroberung

be§ (55ebirge§ mar fie in Silo aufgefteöt, faft am 9^orbenbe

beö norbfüblid^en @ebirg§äug§, !urj e^e er in bie (Sbene ge^reel

abfällt. |)ier mußte hie (Sntfc^eibung faden in bem erften,

no(i) in fo befd^eibenen SJJaßen gef)a(tenen Sf^ingen §mifc^en

%ie(^en unb Semiten, SSeft unb Oft. Sc^on Ratten bie ^l)iiifter

bie ganje @bene befe|t, gu ber einft ^ebora^ bem SSolfe ben

3ugang erftritten. ^a fiel auc^ bie 93unbeglabe, ha§> §eilig=

tum be§ S5oI!e§, in i^re §änbe; fie fcf)Ieppten fie baöon in

eine i^rer Stöbte. Wit'd einem Sd)(ag tüar ^§xaei fein materieller

unb fein geiftiger Ü^üd^att genommen.

SBieber, mie ftet§ big^er in bem toec^fetnben ^rieg^glüd

gegenüber ben ^anaanitern, gebar bie Seit ben rechten Tlann,

n)ieberum eine ber einzigartigen ©rößen biefer @efd)id)te. 9lic^t

fern tion ben ÖJrensen be§ bem S5oI!gIeben S^raelg üöüig ent=

rücften Stammet guba molinte auf einer §öf)e, 9tama, ber

SSunbermann, Samuel, ein Selber in ber 5Irt, mie bie @ried)en

fie aud^ fannten, ein „hjeifer SJJann", hei bem bie Seute fid^
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^at f)otten in ädertet S^öten unb @c^tüiertg!eiten. Ubn ber

(Se^er mar ein ^roptiet 3af)t)e§. ^arnm glaubte er an be§

SSotfe^ 3u^ii"t^- 5ttte§, n)a» er t§ut, ge§t im großen Stil,

atle§ atmet marmen ^atriotigmu§, nnerfc^ütter(ict)en ©tauben,

rut)ige Setbftgemi^^eit.

@ct)on öfter tvax ber ©ebanfe an ein eint)eitticf)e§ 9?egi=

ment ai§> hk einzige fiebere S^ettung be§ SSotB in atl feinen

33ebrängniffen aufgetaucht unb §u planen ausgereift. 2Iu(^

Samuel greift it)n auf. Unb er finbet ben rechten Susann,

an (^e\tait einen galbriefen, @aut. 3m 3^amen 3a^t)e§ falbt

er i^n gum Könige. 8aut tüurbe ber Sfletter be§ SSoIfeS aug

ber ^^itifternot, ein ^riegSfürft, !ü^n unb rafc^ im ©ntfc^tug,

burc^ SSiberftanb auf» äu^erfte gereift, fd)tagfertig o^ne lieber;

lefen. Qat er ha§> SSer! auc^ nict)t tjoüenbet, er tjat ber gtut

einen SDamm entgegengefe^t unb fie jum Stehen gebracht. Unb
ma§ nic^t tneniger bebeutfam: er t}at ha^ 3So(! in biefer 9lot

beiiammen get)a(ten. (5» fanb in if)m, bem Könige, einen neuen

(Sint)eitypunft.

5Iber noc^ etrt)a§ mar für bie meitere ©ntmicftung ber S)inge

maggebenb. ©aul getiörte bem füblic^ften ber 8tämme
S^raetö an, bem 2tamme 53enjamin. 2^ @ibea, feinem gamiüen=

fi^, refibierte er in patriard)atifd)er @tnfa(^t)eit. 5tu(f) hie ^^nefter

üon Silo fammelten fid) in biefer @egenb mieber in ^loh,

niä)t meit nörblict) Don ^e^ufalem. 2)abur(f) mürbe enblicf) nac^

ga^r^unberte langem SSerfd)o(tenfein ber fübti(i) an SSenjamin

gren§enbe Stamm guba in bie @ejc^i(f)te 3§raet§ terftoc^ten.

^er @(f)mer^unft be§ ^o(f»tum§ üerfc^ob fi(^ für einige (Sene=

rationen nad) bem ©üben. 2öat)renb gürael im 9^orben in ben

fruct)tbaren !uttit)ierten Sanbesteiten mit S3aat fic^ befreunbete,

^atte mot)I guba auf feinen fteinigten SSergen, bem §irten(eben

ber S^orfa^ren treu, um fo tiefer in ^a^)je fid) t^erfenft unb

in feiner Slrmut an i^n fid) geflammert aU einzigen 9f^eic^tum.

3emet)r bie reid)eren ©ebiete S§raeIS burc^ bie ^^ilifter t)er=

müftet maren, befto teid)ter fonnte Suba emporfommen.

^ie ©efc^ic^te BanU mar im ©runbe eine Xragöbie. %xoi§

gtänjenber Siege gegen ^^ilifter unb SBüftenöölter finbet er

in einer ^^itifterfd)tad)t in ber ^e^xtekbene an beren füböft^

liefen SSerggrengen, ben S5ergen @i(boa, einen unruf)mlic^en

jtob, nidit o^ne eigene @d)u(b. ^a» SSertrauen be§ SSotfe» unb

be§ großen Set)erS f)atte it)n f(^on früt)er terlaffen. ^a mit
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i^m fein ^elbenfo^n gonatfian fiel, tüax eine Erbfolge au§=

gef(f)(offen. SSieIme!§r iranbten fid) öieter 3tugen auf ben öon

bem greifen 8e^er fd)Dn länger erforenen, öom §irten ju

Set^te^em §uni 53ufenfreunb beg ^önig§foi)ne§, ja ^um Stoc^ter=

mann be§ ^önigg, tjor aüem pm ßiebling be§ gangen SSoI!e§

^erangen)ad)fenen ®at)ib, @o!)n Sf^i^, ßug bem Stamme ^nha.

Seit bie ©iferfnc^t be§ alternben ^önigg i^n verfolgte, fo ha^

er, feinet Seben§ nid)t me^r fieser, gu ben $f)iltftern flüd^ten

mugte, tvax er t)alb Sftänber^äuptüng, ^Ib (IJünftling be^ @rb:=

feinbg gen)orben. 9^a(^ @auB unrü{)mlicf)em Xob marb er

gunäc^ft ^önig öon ^nha, allmäf)li(i) aber fiel i^m @aul§
ganjeg @rbe gu.

tiefer §irt au§ ^uba mar berufen, näd)ft 9}^ofe§ ber

größte Tlann feinet SSoI!e§ gn merben, me^r üietleic^t nod) in

ber üerüärenben Erinnerung aU in ber gefc^i^tüc^en 2Bir!=

Iitf)!eit. Sein @rinnerung§bilb mar ha§> Unter^fanb aller 3u=
!unftg^offnung, ber tict)te @tern, ber aufleuchtete, fo oft e§

bunfel mürbe um ha§> ^ol!. 5(m fdiönften l^at er fi^ felbft

gejeic^net in bem Xrauerlieb auf ben Xob be^ ^önig§, ber

i^m fo oft ben Xob gefc^moren, unb feinet 33ufenfreunb§, ber

bo(^ im @runb fein Sftiüale mar. @g ftef)e aud^ ^ier, ein

®en!mal für beibe, ben 33efungenen unb ben (Sänger.

S)etne ©belften, ^§rael, liegen erfdilagen auf beinen ^ö^n.
255ie finb hk gelben gefaEen!

@agt'§ ntc^t an gu (3at^, !ünbet'§ nid^t in 2l§!alon§ (SJaffen,

^a| ftd^ nic^t freuen ber ^t)tlifter %öd)tex,

S^icjt fto:^Iocfen bie 2;öc^tet ber Unbefc^nittenen.

3l)r SSerge ©tlboa, nic^t Zan nod^ Siegen fatte auf emi),

S^r Sobe^berge, ha ber gelben ©d^ilb im ©taub liegt,

®er g^ilb ©aul§, nid^t gefatbt mit Öl.

3Som SSlut ber Gefallenen, bom gett ber gelben
Siefe ^onatl)an§ SSogen nid)t ah,

^am ©auB ©d^roert nid)t leer gurücf.

Saul unb gonatlion, einanber lieb unb l)olb im Seben,
©inb aud^ im Xobe nict)t gefd^ieben.

2Sie bie Slbler flogen, luie bie Sötuen Mm^ften fie.

^l)r ^öc^ter ^§rael, ©aul beweinet,

2)er eu(^ mit Purpur unb feinem Sinnen fleibete,

2)er golbenen ^i^rrat Ijeftete auf euer ©etoanb.

SBie finb bie gelben gefaEen im ©treit,

^onatl)an erfd^lageu auf beinen ^ö:^ii!
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©^ tft mir tüe^ um biä), mein SBruber ^onatf)an,

^c^ i)ahe f^reube unb SSonne an bir geijabt,

©eine Siebe tvax mir njunberfamer ol§ ^rauentiebe.

2Sie finb bie Reiben gefallen,

Untergegangen bie SBaffen be§ Streits!

^a§> ift S)at)tbl (Sine gro^e 8eele tioH ^euer be^ @m=
pfinbeng unb @c|lt)UTtg ber ^t)antafie, eine Seele, hk tergeffen,

bie fi^ ancf) an einer ©ro^e freuen !ann, bie t^m ha^ SeBen

fauer gemad)t \)at, ein §er§ üott Siebe^gtut unb greunbe^treue

bi§ über ben Xob, ein §elb unb ein (Sänger, !ü!)n unb gart.

Unb, um ha§> gleic^ beizufügen, ein S^önig tiom @d)eitel big jur

(5of)(e unb gugleic^ ein §trt, b. t). ein 3J?ann, ein ßiebltng be§

^o(fe§, au§ beffen 9Jlitte er ^erüorgegangen; ein tüdt hMem
ber (Staat^ntann unb ein innig frontme^ ünblid^eö ©entüt;

öoü großer ©ebanfen unb burdigutft üon ec^t menfc^Iidien

©ntpfinbungen, eine munberbare 3J^if(i)ungl i)a% tf)m aucf)

ge(egentli(i) orientalifcEier Xt)rannenftnn nid)t ganj fehlte, braurf)t

nid)t öerbecft gu nperben; er tvax ein ^inb feiner 3eit; er ^at

e§ ef)rlic^ unb bitter genug gebüßt, tiefem 3)at)ib gelang e§,

für eine turge 3eit guba gum 3}^ittel|)un!t be§ ^oI!e§ ju

er{)eben unb e§ teilne!)men gu laffen an ben großen §ilf§=

ntitteln be§ reid)eren S^raet ober @p!)raim, mie e§ nun gerne

nad) feinem möd)tigften Stamme genannt mirb, menn ber S^ame

3§rae( für bie neue 3SoI!§ein!)eit ^Sermenbung fanb. ®te§

gefc^af) bor aUem hux6) eine bie ganje 3utunft be§ S5ot!e§ be-

ftimmenbe %^at, bie Eroberung ber im 5f^orben gubag Itegen=

ben, nod) einzig in fremben §änben verbliebenen 93ergfefte Seru=

falem, bereu 9^ome fc^on um 1500 unter ben ben 5tgt)ptern

bamatg btenftbaren ©tobten ^anaan§ erfd)eint. S)ie eroberte

@tabt, burd) i!)re Sage faft uneinnehmbar, beftimmte er mit

fieserem (5d)arfbüd gur gauptftabt be§ öon t^m erft gegrünbeten,

ftraff etn{)eittid)en @taat§mefen§. gnbem er bie üon ben

$^iUftern glüd(id) gurücfgemonnene SSunbe^tabe bort aufftettt

unb au^ bem na^en 9^ob hk ^riefter um fie fammett, mad)t

er bie ^auptftabt sugleid), mie eg be§ SSoIfeg 5trt erforberte,

5um religiöfen 90^itte(^un!t.

5lber biefee @taat§mefen fd^ien unter ®at)ib§ glüdtic^er

§anb mit einem Wlak gu einem SBeltreid) ausmadifen gu

moüen. 3« tangmierigem Kampfe brad) ^aüib ber ^^ilifter

äJJac^t für immer. 9J^it feinen fieggemolinten ©d^aren unter=
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tparf er fobann bie SSruberüöIfer SJioab unb 5lmmon brüben

im Often im erften ^nfturm. S5a(b folgte i^nen @bom im

©üben. 93i§ an bie (S^renje öon ^gt)|)ten, bi^ tüeit in bie

Söüfte, big gum Ütoten SD^eer unb norbtüärt» bi§ '^ama§>tn§>

bet}nte er feine §errfc§aft an§. Tlit ben $!)önifern öerbünbete er

fid) burc^ enge ganbel^besie^ungen. @o ftanb 3§rael ptö^Iic^

mitten unter ben in SSorberafien um bie SSormad)t fämpfenben

^ulturDötfern aU g(ei(i)bere(f)tigt, feinen 5(nteil forbernb.

Unter SDamb^ @o^n unb 9^ac^folger (Satomo fi^ritt ha§

9?eid^ auf biefer S3a^n n^eiter. Qtvax üerlor er einige ^renj;

gebiete; aber er f^ien ben SSerluft §u erfe^en burd) bie §eirat

ber ^f)araonento(^ter ^2tgt)pten§ unb bie engeren S3ejie^ungen §u

%\)vu§. ^er ^an'oel Wäii)\t bi» nac^ Opi)ir, iüo!)( ©übarabien.

9fiei(^tum fommt in§ £anb. ^ferbe unb S3auten unb tüo^I

auc^ ?5rauen finb be§ ^önig§ Seibenfc^aft. ®ie üerfrfjiebenen

Xeite ber 95et)öl!erung oerft^melgen fid) ooüenbS rafc^. 5(ber

auc^ t)on brausen bringen neue (Elemente arabifd)er, äg^ptifi^er,

ja bab^Ionifdier §er!unft i)erein. S^i^aet tritt in ben 3SeIt=

terfe^r unb ^ulturau^taufd). ®o^ fc^öpferif^ ertüeift fid)

babei ha^ neue ^utturool! auf feinem ÖJebiet biefer Kultur.

®er Xempel ift eine SJ^ifc^ung pf)öni!if(^er unb ägt)|3tifc§er

SSorbitber. Überaü le^nt ^^xatl fid^ mit großer ^neignung§=

fä^ig!eit an. 9^ur in feiner 3fleIigion betüa^rt e§, tro| be§

Sinbringenö frember ^ulte unter bem lueit^ergigen SSeifen auf

bem X^ron, feine Eigenart, unb alleg toirb religiös gefärbt unb

in ben 2)ieuft ber Sleligion gebogen. ®arum ^atte ha§ SSoI!

aud) menig @inn für feine SBeltfteüung, für ^önig§prun! unb

öuBere $oIiti!.

S)a§ SSeltreic^, immer nod) in feinen 5lnfängen fte^enb,

aber bod) in fold^en üor^anben, tüar nic^t ber ^^eruf biefe§

SSol!e§. SSie ein ^raumbilb ^erging e§, al§> ©alomo, beffen

Seibenfd)aften bem 3So(!e fe!)r teuer gu fte!f)en gefommen tparen,

bie ^ugen fd)Io§. ^ie alte Drbnung ber SDinge trat n)ieber ein.

S)er ©dituerpunft lehrte nad) 5Rorben ^urüd, beffen ©tämme
njo^l fc^on hk gan§e geit barauf eiferfüd)tig tüaren, nac§ ber

@bene Sesreel. 3uba löfte fid) lieber Io§ unb öerfan! in fic^.

5(ber e§ trug au§ biefer furjen Xeilna^me am Seben g^raelg

reid)en ^eirinn baüon. ^te §auptftabt jener ®(an§§eit lag in

feinen (Strengen; in i^ren 9)lauern ftanb ber Xempel mit ber

93unbe§Iabe; in ^at)ib§ ^alaft f)errfc^ten ^at)ib§ $yiad)!ommen.



Suba unb S§rael. @lta§. 27

5l6er mit btefen ©d^ä^ett, ton betten e§ nun lebt, gog e§ fic§,

n)ettge)d)td)tlid) gcurteilt, in ööüige SSerborgen{)eit gurüc!. ^ür
bie näct)ften 3at)r^unberte ift feine ©^iften^ ot)ne jebeg ©etntc^t,

ob e§ aurf) in ben kämpfen S^raet» mit feinen gteirf) ftar!en

9^a(^barn, üor allem mit ®ama§!u§, f)in unb f)er balb ^^^^el

balb beffen ©egner gegen !(eine S3orteiIe feine unbebeutenbe

Unterftü^ung (ei^t.

2)ie @efd)ic^te, toa^ tüirüic^ fo §u ^eifeen üerbient, fpielt

in 3§rael, b. ^. im S^orben be§ Sanbe§. 3JiitteIpun!t mar erft

3e§reel, f|)äter ©amaria. @§ ift feine f(f)öne 65ef(f)id)te. ©§
fet)(te jebeg große 3^^^ i^^^ i^i^^ gi^ofee Srabition. ^ie fjing an

guba unb 2txn\akm. ©ine S)^naflie ftürgt bie anbere. 2)ie

iDenigften ^^önige fterben eine§ natürlichen Xobe^. ^n tt)ed)feln=

ber (Stärfe machen fic^ bie ©inflüffe ober bie Ü6ermarf)t balb

üon S)ama§!ug, balb öon %)^xn^ geltenb. ^Daneben mirb eg

bur(^ 5lbfaC(§getüfte 9)ioab§ unb burd) getegentUd)e §erau§=

forberungen be^ abgefaEenen Quba in 93ett)egung get)alten. ^rm
tann ha§ 2eben nic^t gemefen fein, 'änä) an (Sreigniffen unb

an (5f)ara!terfiguren mar e§ nid)t arm. ^ber ftein mar e§.

gür bie große @ef(f)id§te ber 9Jienfd)!)eit bebeutfam ift im

(iJrunbe nur eine einzige 93emegung. SZatürlic^ liegt fie im
©ebiet ber ^Religion. 2)er 35aalbienft ^atte immer no^ feine

Hn^änger. ^ie (5^emol)nl)eit, ga^üe in ä^nlii^en, nur felbft=

öerftänblic^ üon ben 5lu§fd)tüeifungen freien, ^^ormen auf §ö^en
§u bienen, mar eine ftete SSerfu(f)ung, S5aal an feine «Stelle ju

fe|en. 9flad)bem gar eine p^öni!if(^e ^önig§tod)ter Sfebel al§

5l^ab§ (5)emal)lin Königin in S§rael geworben, brachte bie§

bem S5aalbienft, ber nun l)offäl)ig mar, eine mäcl)tige @tär!ung.

®a§ SSol! brol)te il)m jupfaüen. ©eine nationale (Sjiften§

märe bamit üerloren unb ber Sa^üeglaube , auf ha§ fleine

fdimac^e 3uba befcliränft, für bie 3"taft auf§ äugerfte gefäl)rbet

geraefen. SBieber fel)lte jur red)ten ©tunbe n\d)t ber red)te

iO^ann. SSom Dftjorbanlanb, mol)in pl^onüifd^er (Sinftuß nid)t

fo leicl)t burc^brang, ftürmte er eittl)er, mie ein ÖJemitter, ber

geuergeift, ber aud) ha§ (S(f)mert au§ (Sifen nid^t öerfd^mälite,

menn ha^ ©c^tnert beg (S)eifte§ nic^t ausreidite, (Slia, mieber

eine ber gigantifdien Ö^eftalten, an benen biefe^ SSol!e§ @e=

fd^ic^te fo reic^ ift. @r nimmt mit feiner ^^erfon ben ^ampf
auf gegen bie Königin unb i^ren f(^mad)en (^emal)l, xt)xt

$riefterf(^aren unb bie (Strömung im ganzen SSoll ?lber
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l^inter i^m fte^t gal^üe, ni^t me{)r nur aU 3§rae(§ (SJott,

fonbern al^ ber allein tüaijte ®ott, nid)t me^r nur ober

in erfter ßinie aU eine nationale, fonbern öor allem aU eine

fittü^e Wa^t ®ott erfd)eint loggetöft, unabl^ängig Oon ber

@jiften§ be§ SSot!e§ unb ftel)t für fi(f), eine in fidi emige ®e=

n)att, bie (^eric^t ^ölt über fein ^ol! unb über bie SSölfer.

§o^n unb SSerfoIgung erntet ber gert}altige 9iufer im Streit

ber ©eifter. 5Iber er meidjt nid^t. Unb er beljält ben (Sieg.

@r rettet ben geiftigen ©ottegglauben an ber einzigen Stätte,

^a er SBurgel gefaxt auf @rben, rettet il}n für bie 9J^enfc^l)eit.

®em geiftigen Sieg folgte ber äußere. @Iia» Sdiüler,

©Ufa, oon be§ 9}leifter§ ^eift nur bie lierbere Seite erbenb,

üerbünbet fic^ mit einem e^^rgeigigen, gemiffenlofen SlMeg^mann,

3e:^u. ^n einer blutigen Ummäläung, bie felbft im Orient burc^

it)re ^raufam!eit anmibert, mirb bie SÖtjuaftie, bie e§ fo meit

l^atte fommen laffen, ausgerottet, unb aU Parteigänger gafioeS

gegen ^aal tritt 3el)u unb fein ^aii§> ha^ btutbefledte ^önigg=

erbe an. 9^od] erlebt ha§> fleine 'tRtiä) eine !ur§e geit anderen

Klanges unter gerobeam IL 2öie ha^ einem (£Iia§ unb ©Ufa
noc^ fernliegenbe Unterne!)men be§ unter biefem ^önig n)ir!enben

^mo§, feine ^rop^etifc^en Stieben niebergufdireiben , bemeift, oer=

breitet fic^ an6) bie Scbriftfunbe imjßolfe.

®ann marnt bie 2Beltenuf)r. (5§ mar umS 3af)r 780.

gm 9^orben §ört man'S brö()nen. 3lu§ bem (Sup|rat=2;igri§tanb

mar e§ aufgeftiegen mie eine firmere ^emittermolfe
,

^atte fid^

norbmärtS am S3erglanb ^in nad) SSeften bem äRittelmeer gu

gebogen unb lagerte nun bro^enb über bem Sibanon. 9^un

mar ein mir!tid^e§, ha§> erfte mir!lid)e SBeltreid) in ber 53itbung

begriffen, ha§> 'keiä) ^ffur. S5)ie SSölfer, über bereu Sauber

feine S^teifigen (}ingeftürmt, Ratten i^m nid)t miberftetien fönnen.

9JJä(i)tig ermeitert fic^ ber ^orijont, mö!)renb bie Eigenart

unb Sonberejiftenj ber Golfer mie in einem ^ölfermörfer

gerfto^en mirb. Sefet bro!)t baSfelbe ^efd)id S^rael. ^a
taud^t mieber '^uha auf. SSon feinen §irten auS ^^efoa einer,

SlmoS, mit raupen 9MturIauten, mit urfprünglid)er ^raft, er=

fdieint in 93ett)e(, am l^odiften Heiligtum ^§xad§> unb fünbet

i{)m ftrafenb ben Untergang. ®enn ^a^^oe (ägt fic^ nid)t mit

£)|)fern unb ?^eften geminnen, er forbert ®ered)tig!eit. Mit
erfd^ütternbem ^atl)o§ mirb ^a^\)e tierfünbigt aU bie Tlad)t

ber Sittli^feit, unerbittlid) fte^enb ju feinen ?5oi^J>erungen.
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5lber ^t out^ bo§ SSoI! jetn SDafetn üertütrÜ, 3a^öe ge^t

nic^t mit unter, ^lle anbeten @ötter [türmen gufammen mit

t^ren SSölfern. @r !ann and) leben of)ne ha§ SSot!. 3^
parallele mit bem ©rfte^en etne§ SSettreic^e» mäc^ft üor beä

^rop^eten ©eift ber ©ott be§ 3SoI!eg ^um (Bott ber 2öeÜ;

ond) Slffur ftei)t in feinem 2)tenft, eine ßuditrute in feiner

©anb. ^a§ SSeÜenBUb lüirb einheitlich), ©eine @int)eit ift

3a()t)e. (So löft ber ^$ro|){)et in biefer Seit ber öorberafiatifcf)en

SSölferbämmerung ben @ott, ben ba^jenige SSot!, ha§i aüein

etma» üon i^m öerf^iirt t)at, bi§^er nur in SSerbinbung mit

feinem SSot!§tum gu erfaffen öermoc^te, au§ ber 95erfettung

mit einem beftimmten nationalen SDafein to§. SSie ber ß'önig

5Iffur^ öor ader klugen auffteigt §um ^önig ber 9Sö(!er, fo

offenbart fi(^ oor biefes ^ropf)eten @eift ber ©ott Ssraelg jum
@ott ber SSöIfer.

^urg nac^bem fie ben läftigen 9JZa^ner na(^ feiner, offenbar

ttjenig geachteten, §eimat, nad) ^nhäa {)eimgefcE)icft, trat au§

i^rer eigenen SO^itte ein SJlann öon, in ^ergleic^ mit bem

jnbäifc^en ©irten, feinerer 5lrt unb größerer S'ii^t^eit be§

@mpfinben§ auf, §ofea. ©r ^eU bem entfpred^enb aud) an

3af)0e, ba§ ic^ fo fage, bie Seite be§ ®emüt§ flärfer ^ertior,

er fc^iibert, raie met) i^m feine§ SSotfe§ Untreue tl)ut, unb matt

fein 9Sert)äItni§ §um SSoI! au§ unter ben feitbem ber Srömmig=

feit unüerlorenen 33ilbern be§ S^ebunbe» unb ber ^aterftetlung.

'ändj er ftet)t ha^ 35erberben fommen. 5Iber mit 5lmo§ Üammert

er fic^ an bie ^emifetjeit, ha^ bo(^ ha^ SSot! nid)t gan§ oertitgt,

fonbern nad^ ber §eimfud)ung neu aufleben merbe in einer

befferen gufunft.

• 3'ür S^rael ift bieg nid)t eingetroffen. Unter jmei mäd^=

tigen ^Inftürmen be§ 2BeItreid)§ bracf) ber fditoac^e .'^(einftaat

jufammen. 3^act) ber Sitte ber ^eit mürbe bie 33(üte be§ 53oIfe§

öerpflangt, unb jmar in bie Oueügebiete be§ (Sup^rat unb

^igriig, üon tno e§ öielleidit einft, oor taufenb Sauren, ou§=

gebogen mar. 8purIo§ ging ggraet unter. 2)ie ^Serpftan^ten t)er=

loren ficf) unter ben SSölfern i^rer neuen Umgebung, bie Q^xM-
bleibenben unter ben au§ ber 9^a^barfd)aft t)ereinbrängenben

unb ben öon ben 5lfft)riern in ha§> ßanb geworfenen SSöIfern. —
^er loSgetöfte Stamm Suba mar ni(^t mit in S^raet^

SSerberben geriffen. 2Bo^I t)erfuct)te hk SBe(tmacf)t auc^ i()m

ben (SJaraug ju mad^en, ba er mie ein flieget fic^ üor 3tgt)pten
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fd)oB. Slber bie S3elagerung gerufalemS mißlang. Slnbere

lüic^ttgere 5lufgakn, bte ben 2öeltbestt)inger in Slnfprud) nal^men,

üerfdjafften bem ßtüergftaat öon tielleic^t 40 km im Ouabrat

ttod) eine grift. 9^un erft ert)ält Quba, bag bi^^er int (SJrunbe

bod^ nur im @d)atten, mand^mat im SSorfjof 3^raet§ gelebt,

eine eigene (^efiiiid^te. 9^un beginnt bie „jübifc^e" (S5efrf)i(^te.

9^atürlid) baut fie auf ber gemeinfamen SSergangen!)eit totxtex,

Slber e§ ift bocf) eine neue (5)efrf)id)te. ^§ ift ni(f)t me^r ein

ftattli(^e§ 9SoI!, n)a§ fie erlebt, fonbern ein fleiner ©tamm.
Unb biefer löft fic^ allmäf)lic^ immer me^r au§ feiner Umgebung
Io§. <Bk n)irb \i)m fremb; fie ejiftiert !aum für \t)n. (S§ gefjt

in bie ®nge. ^ie (5Jefd)i(^te ift, fotüeit ha§> SSoI! fie felber ge-

ftaltet, nur eine geiftige 45efd)i(f)te. gn bie äußere Ö)efc^i($te,

aud) nur in feine eigene, irgenb mitbeftimmenb einzugreifen,

fe^tt i^m bie ^raft, balb auc^ ber Xrieb. @§ erleibet feine

äußere @efd)id)te, e§ fd£)afft fie nicfit.

9^ur im Anfang fdieint bieg anber§, aU in bem Keinen

SSobben ^n'iia§> bie ©türme, bie brausen im SSötfermeer aüe^

aufgemü^lt, bie eingefd)Ioffenen SSaffer in 93en)egung bringen.

5Iber genau befe^en ift eg nur ein einziger SJJann, ber biefen

Schein über ha§> SSöI!d)en tüirft, gefaia^. SSon feiner t)o^en

SBarte au§ befcf)äftigt ficf) biefer gemoltige (^eift mit Üarem,

Ujeitem S3Iid unb fü^nem SSertrauen in feinet fleinen SSot!§refte§

unöergängüi^en 33eruf nod) mit SSett|)oIiti!. gm 9flingen gmifdien

tgt)|)ten unb 51fft)rien ^at ja auc^ haS^ tkim ^ebilbe noc^ eine

^leinigteit §u bebeuten für bie SBeltereigniffe. 5l(g ftet§ ge=

Mortem erftem Ülatgeber feinet ^önig§ gelang e§ feiner 2[öei§=

^eit, Suba üor bem ÖJefd^icfe 3§rael§ für bieSmal noct) gu

ben)af)ren.

gür bie 2BeItgefd)i(^te märe bie§ gan^ gleid)gültig, menn
nid)t auf bem Gebiet, ha§ biefem 3SoU gegeben mar, bem Ö^ebiet

ber 9le(igion, nunme!)r in biefer @nge fid^ eine reictje unb für bie

©efd^id^te ber Sfteligion auf (Srben ma^gebenbe (Jntmidtung t)oII=

§ogen ^ätk. 3t)r gegenüber bilben bie 2Bed)feIfäne in ber äußeren

©jiftenj be§ fleinen (Stammet nur bie ^Inftöge, ni(f)t bie be=

beutfamen (Sreigniffe felbft. ®ie näd)ften 130 3a^re Uht e§

nod^ unter befferen ober f(i)Ied)teren §errfd§ern im angeftammten

Sanb ber SSäter. §ll§ bann S3abel 5Iffur im SBeltregiment ah-^

gelöft ^atte unb nat^l^otenb, ma§ an ber Slbrunbung be» 2ßelt=

reic^g unb Sicherung feiner ^rengen öon ^ffur unöoUenbet
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^interlaffen tvax, äule|l aud) 3erufa(em äerftört unb bie 3«^^^

m§ Tnefopotamifd)e Sanb ter|)fIon§t ^atte, ba lebte ei^ fein

(Stitlleben an ben Söaffern 53abt)Ion§ metter, o^ne ben Schein

ber (Selbftänbigfeit, o^ne ^önig, of)ne §auptflabt unb Tempel.

Unb a(§ bie ^erfer nad) SSobel^ ©turg ben Suben noi^ fünf§ig=

iä{)riger SSerbannung bie @rlaubni§ ber '^MUt}x in ba§ Sanb

i^rer Später geftatteten, festen fie i^re fjeimlii^e ®ejd)icf)te fort

ha, mo fie fie begonnen, im fleinen, in^mifrfien noc^ me^r t)er=

einfantten S^^^äa. $ier mie bort infofern in ber grembe, aU
fie in ber Söett um fie ^er nid)t§ bebeuteten unb nid)t§ fuc^ten,

aU fie !eine eigene ftaatüdie (Sjifien^ füf)rten, fonbern unter

frember Obrigfeit if)ren geiftigen S^^tereffen lebten.

(S^emig rcaren bie§ einfd)neibenbe ^Ünberungen in ben

t^ormen feinet Si)afein§ für ben übriggebliebenen fleinen S^Jeft.

5lber boc^ bilbet ha^ ®an,^e eine gufammen!)ängenbe öntmid^

lung, bie (55ef(i)icf)te be§ ©tammeg ^nha. SDie g^tereffen t)er=

fc^ieben fid) nic^t in ber gangen Seit üon etmo öier 3^^^=

^unberten, bie mir gunäi^ft gu überbliden §aben. ^a§ SSoI!

tebt feiner S^ieligion. Unb ob bereu SBanblungen auc^ burc^

jenen 2Bed)feI ber ^afeinsformen mitbeftimmt mürben, fie folgen

bod) gugteid) einem inneren @efe^. ^ixx ben 2;ieferb(idenben,

für ben, metd)en öor attem bie @efd)id)te be» menfd)Iic^en

(S5eifte§, feine ©riebniffe, ©ntbedungen, 3^i^fö!)rt€n, fein (^hitn

unb fluten, feine S3efi^t)eränberungen unb bie babei treibenben

Gräfte intereffieren, finb biefe ga^rtjunberte bie feffeinbften in

ber @efd)id)te be§ i§rae(itifd)en S5o(fe§. SSir muffen un^ mit

einer teifen 5Inbeutung berfelben begnügen.

2)er bie 9fleIigion mit gmingenber ^raft in ben 5IRitteIpun!t

gerüdt tjat, ha^i mar ^meifedog jener große 3^1 ^^ßg. Tla^ f(^on

öort)er in ^uha bei feiner Sebeutungelofigfeit nad) äugen, bei ber

größeren Slrmut feiner SSerge, mit bem Tempel in feiner TOtte,

mit feiner meniger aufregeuben inneren (^efd)id)te bie Steigung

bagu öor^onben gemefen fein — 3tmog liege fic^ bafür gettenb

mad)en —
,
jebenfaüg jeW, im allgemeinen äufammenbrui^, flüditet

\\ä) ber (^eift ^nha^ an 3o?)öe^ ©er§ unb fjinter bie SRauern

feines Heiligtum». 3efaia§ öermeift eS üon ber ^o^en $oIitif auf

hie inneren Aufgaben. Unb al§ foldje be5ei(^net er bie Steinigung

feiner 9f^eIigion öon bem immer nod) im @d)mang gef)enben

SSilberbienft unb aller 5Irt öon Slberglauben unb 9}iagie unb bie

SSertiefung i^reS fittüc^en ^htaU. 3n ben SBegen üon 5(mo^
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unb §ofea brängt er im (55egenfa| gu Mtifc^en Übungen, ing=

befonbere Opfern, anf 9fiecf)t, Drbnung, 93iIIig!eit, Söarmljer^ig^

feit, ©infalt, auf bie barin fic^ belüä^renbe ööüige §ingabe an

3a^öe aU einzigen §att unb bettet im SBec^fel ber geitticben

©reigniffe. Unb ftatt fleinmut unb 3^er§i(^t auf feine $IRiffion

in bem !ümmerlic^en Überreft be§ 35o(f§tum^ auffommen ^u

laffen, ftärft er mit ben füljnften SSitbern feine 3u!unftggerDig!)eit.

(Sr matt itjuen ha§> 33ilb be§ fünftigen ^önigg, ber '!)a ^eigt

SSunberrat, ^raftt)etb, ©migüater, ?^riebefürft, unb be§ 9^eic|e§,

ha^ er grünben merbe, ha (55ered)tigfeit unb ?5riebe fid§ füffen,

in unüergänglic^en ?5arben, unb mad)t fie QeWi% ha^ tro| altem

unb allem Sat)t)e biefen ^önig ermeden U^erbe gu feiner Qtit

Um feine (^ebanfen fammett fic^ aU ^ern be§ SSoIfe^ eine

(SJemeinbe ber frommen, bie unüermerft an bie ©teile

ber Sf^ation tritt. 3n biefer ©emeinbe merben allmät)lid^ bie

^runbgebanfen ber brei großen ^ro^j'^eten 2lmo§, ©ofea,

Sefaiag aUfeitig burc^gearbeitet unb auf ha§ Seben in feinen

öielertei S3e5iet)ungen angemanbt. 5l(§ etma gmei Generationen

nad^ gefaiaö' %oh ber (Sinbruc^ ber 8!l)t^en au§ fernem 9^orben

ha§> femitifcf)e SSorberafien mie in einem Söirbelfturm fd^üttelt, ha

fällt im oben, fteinen Suba bie reife gru(^t öon bem ^aum, ben

ber groge $rop^et bort geprangt f)atte. ®er ^önig gubag, Sofia,

tegt bem SSolfe ein (55efe|bu(^ t)or, in bem unter bem e^rmürbigen

9^amen be§ 9Jlofe§ all ha§> gebu(f)t ift, tva§> nunmehr ai§> ?5or-

berung ber vertieften unb geläuterten grömmigfeit erfannt ift.

@§ ift ber §auptinf)alt be§ f|3äteren 5. «ud)^ aJlofig. ®er ^ultug

n)irb auf ben ^em|)etbienft in gerufalem befcf)ränft, baburc^

öon aUem f)eibnifcf)en Unmefen befreit, pgleid) aber über=

^anpt in feiner S3ebeutung gurüdgebrängt. ®ie ?^römmigfeit

tt)irb tergeiftigt. 9^eben ber ?5i^ömmigfeit be§ ©ingelnen tritt

bie fogiale ©ered^tigfeit aU jrtieiter ^o( fierüor. ga^öe tüiü

md)tg für fi^; er forbert, ha^ ber 9Jlenfcf) bem SO^enfc^en gebe,

nja§ etetf)t ift. @o ift bie§ (55efepu(^ SO^ofi§ ba§ ÖJrunbbuc^

alter tt)at)ren Humanität gemorben.

greilic^ beginnt bamit anö) bie Sfteligion in ein ©tatut

gebracht gu merben. 5lber bie§ gleicht fid) baburc^ au§, ha'^ fie

im fetben Tla^t mdjx ©ad^e be§ ein§e(nen SJ^enfdien mirb, fid^

t)erinnertid)t.

^a§ grofee Urbilb biefer „grömmigfeit" in bem feitbem

in ber SBelt geltenben ©inn biefeg SBortg, ber |)erfönti^en.
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im ®e6et ftd) äuBeruben ©emeinfc^aft ber Seele mit @ott,

fte^t über ben 2^rummern be§ ^empe(§ unb ber ^eiligen ©tabt.

@g ift 3eremia5, a(§ SJlenfcf) bie ergreifenbfte ©eftalt unter

ben ^rop^eten, ein feuriger Patriot, ber mit üoKer ^(ar^eit

ha^ bro^enbe S3erf)ängni§ fiefit, mä^renb hk geitgenoffen tüie

im 2;aumel if)n ai§> @rf)maräfe§er unb Unglüd^^rop^eten t)er=

flotten; ber ben SSeg ber S^tettung fennt unb unermübüc^ üer=

!ünbet, aber, ftatt (Glauben gu finben, be§ SSaterlanb^öerrat^

t)erbä(f)tigt nptrb; ber, nad)bem er feine ^raft üerje^rt f)at, ben

üödigen Sufammenbruc^ mit att ben @cf)recfniffen be^ SSer-

§n)eiflung§!riegg unb einer breijd^rigen 33e(agerung erlebt unb

bann nocf) bie 53erftörten in ber ÖJefangenfd^aft üon ben Xrümmern,

auf benen er jurücfbleiben burfte, mit SSer^ei^ungen tröftet unb

§ur ftiden Ergebung maf)nt.

Unb it)Qf)r(id), ob e§ aud) fo fcf)ien, ha^ atteS ju (Snbe fei,

ha^ bie munberbare taufenbjäf)rige ©efiiiic^te biefes S5o(!e» er;

gebni§Io§ in 9Zi(i)t§ gerge^e, ber ungebrochen augfd)auenbe

^J^rop^et faf) rirfjtiger. @c^on bie äußeren Umftänbe maren nid)t

ungünftig. ^ie S^erbannten burften im frucfitbaren ^abt)Ionien

in SDorffcf)aften beifammen mof)nen, ^cferbau treiben unb ber

(Erinnerung leben. Sie fjatten gelernt für fid) gu (eben, un=

beirrt buri^ bie Umgebung. 3ie Rieften fid) an if)rer $ro^§eten

!üf)ne SSerfjeißung, ha]^ fie nid)t untergef)en, fonbern eine ^err=

lic^e Sutunft erleben fodten. @o fafien fie i^re SSerpflan^ung

nur ai§> ein t)orüberge()enbe§ @reigni§ an. 'ähex öor aÖem,

fie brachten einen Sd)o| be^ Öeifte» mit, eine öon £anb unb

^empe(, üon nationaler ©iiften^ unb ftaat(id)en formen unab=

gängige Sieligion. Sie mar'§, bie fie lebenbig ^ielt, nid)t§ anbereg.

iurc§ ha^ Unglüd ^u fi^ gefommen, üerfenften fie fid) in biefen

Bd)ai^, fammelten ber ^rop^eten Sdiriften, ber Später Crb=

nungen. 31)re Öefd)id)te oerflärte fidi in ber Erinnerung. ®ie

gottegbienftlic^en ^erfammlungen ol)ne [eben Kultus vertieften

unb öergeiftigten bie grömmigfeit. 21n bie Stelle aller (^eberben

unb Übungen trat ha§> SSort, ber berufenfte Xräger be» @eifte§.

3u melc^er geiftigen gö^e bie Üieligion fid) l)ob, ha§> ^eigt

am beften ber gro^e ^$rop^et, ber oljue 9^amen gegen ha-^

(Snbe ber S^erbannung, al§ bie ^erfermac^t auffam unb er

SJJorgenluft ber ?5reil)eit fpürte, in t)erfd)iebenen Flugblättern

fid) an fein 35olf manbte. So l)od) ber S3eruf S^rael^ als be»

^ne(^te§ ©otte^ gegenüber ber SSölfermelt gefaßt mirb, ^af^\)e

2tu§ yiatuv u. ©eiftelroett 6: tj. Soben, »^liafäftina. 3
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ift ber ^ott aller a}lenfd)ett. 5t(Ie Völler finb in feiner §anb-

S^re (Spötter finb 9Kd^tfe. S)ie (5Jefrf)id)te be§ ^oI!eg Ijat i^r

giet in ber SSeltcjefcfiidjte, in ber SJoHenbung, ber 55er!(ärnng

ber SSelt. Unb mitten in biefem großen, tüettn^eiten ^orijont

fpürt man ben ^Üemgug tiefinnerlirfier grömmigleit, hk \iä) in

ben ert)abenften 5ln§fagen über bie Erfahrungen ber einzelnen

SRenfc^enfeele in i^rem SSerfe^r mit ©ott befennt. gn biefem

$ro|)f)eten finb Beibe üerfdimol^en, ber gro^e 3efaia§ unb ber

innige S^remia^. (Sr ift ber feüangelift im alten S3unbe.

5^ber baneben regte fic^ anc^ ein anberer @eift. @r ift

»erfordert in bem ^riefter ©jec^iel, bem ^ater be§ f^äteren

3ubentum§. @r fammelt bor aÜem bie gerbrodjenen f^ormen,

nid)t etma bie be§ nationalen, fonbern bie be§ religiöfen Seben§,

unb baut fie neu auf. SDer 3ii^iitift getüi^ ^eidinet er in ber

gejrtjungenen SJhifee an ben SSaffern ^abt)Ion§, ha fie bie §arfen

an bie SBeiben l^iugen, ben ^runbrig für ben neuen Xem:pel

unb entwirft bie Drbnungen für bie fünftigen ®otte§bienfte unb

bie f^römmigfeit^übungen. SDer befangene t>er!ünbet !ü!)n aU
Ie|teg Qkl ber (^efc^id)te he§> zertrümmerten SSoIfeg bie (^otte§=

f)errfc§aft über aÜe Golfer unb ^eifd^t al§ S3ebingung t3on

jebem einzelnen 95e!e^rung unb 9ied)tfc^affen^eit.

9^un löfen in ben ^erfern bie arifc^en 3Söt!er bie femitifdien

in ber 5tufgabe bie SSelt §u organifieren a^. 2öir miffen nic^t,

an§> melc^em Qoxnnh ^iycn§> ben Suben bie S^tüdfel^r in ha^

Sanb i^rer ^äter geftattet :^at. ^ielleic^t glaubte er al§

irelterfaljrener 9Jiann nic^t an ba§> Gelingen itjrer träume
unb ha^tt fie burd^ bie f^^eigabe berfelben mit ifjrem Sofe

5U t)erfö|nen. SIber bie SSetterfa^rung täufc^te, bie Xräume
n)urben 2Bir!(id)!eit. @§ ift ein treltgefc^idjtUcfjeg SSunber.

5Iu§ bem @rabe erfte^t ein SSoI! aufg neue. Unb hie e§ auf=

ermedt, ift, bie fo((i)e§ attein üermag, bie Steligion. @§ mar

um^ 3a^r 537, gmei^unbert 3af)re na^ 3§rael§ Untergang,

fünfzig 3a§re nad^ 3erufalem0 S^^f^örung, ha^ ^ilgergüge üon

guben firf) burd) bie SSüfte nad) bem üeröbeten Sanb ber (£r=

innerung aufmad)ten, nid^t um bort einen Staat gu grünben,

aber um bort unter :perfifd)er Ober^o^^eit unb SSermaltnng

i^rer ^ßergangen^eit unb i^rem ^ott ^u leben. @§ foüen

40 000 SJJänner gemefen fein, öor aEem ^ietätöoHe «Seelen

unb ^riefter. gü^rer finb ein ^aoibibe, ©erubabel, unb ein

^$riefter aug bem §aufe @abo!, gofua.
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Sk fanben bag Sanb, fo ipeit e§ noc^ anBaufäf)ig tvax,

6efe|t. 2!ie 9fiefte ber Sgraeliten !)Qtten fi(^ in ber SJJitte be§

£anbe§ um (Sainaria Ijer gefammelt uttb öermifdjt mit frembem
S3fut. SO^an nannte fie nad£) ber §an^tftabt Samariter. ®er
SZorben mar ben ^^önifern unb @t)rern üBerlaffen; er ^iefe ^ret§

ber Reiben, (Galiläa, ^om ©üben Ratten jid) bie ©bomiter bi§

ü6er ha§ erinnerung^reic^e öeBron f;eranfgef(^oben. S?a§ £)ft=

jorbanlanb, genannt ^eräa, hielten hk Slmmoniter befe^t, bie

gelegentlich auc^ über ben Sorban torbringen. Unb im SSeften

maren bie ^^^ilifter |)errn ber gangen @6ene am Wtex gemorben

nnb big auf ha§> S3erglanb 3ubäa§ gebrungen. ^ad) if)nen

nannte man in ber griei^ifiiien SSelt ha§ gange Sanb „^aläftina".

2Ö0 mä)t bie 9Zad)bart)öIfer eingebrungen maren, ha Rauften

milbe Xiere unb S^äuberBanben.

SO?an !ann fi^ bie 5lnfänge biefer 5^eugrünbung !aum

armfetig unb fc£)mierig genug üorftetten. @r[t 520, \xa(i)

fieBgef)n langen 3^^^^^, fonnten bie 3iti^ücfge!e^rten an ba^

beulen, ma§ fie im (^runbe f)erge(ocft ^atte, ben SSieberaufbau

be» ^em:pel§, freitief) in ben benfbar befcfieibenften ?^ormen unb

in ber einen §anb ha^: (Sd)mert, in ber anberen bie fiette.

Drbnung unb @i(f)erf)eit bringen erft 70— 80 Sahire

fpäter, ai§> f(f)on eine britte (Generation f)erangemacf)fen mar,

gmei Wdnmx, bie SSäter ber neuen 3eit: (S^ra ber @(^rift=

gelehrte, ber mit einem großen ß^efe^buc^, bem @rgebni§ be§

(Sammeleifer^ ber babt)Ionifd)en Suben, ben fünf ^üc^ern SJJofel

Ijerangiel^t, ha^ nun feierü^ aU ©runbgefei für bie 5(nfiebelung

aufgeftetit mirb , unb S^e^emia, ein §ofbeamter be§ $er]er!önig§,

ber ^§ra§ 2Ber! mit feiner 5(utorität ftü|t unb ben SD^auerbau

enbüc^ ooHenbet. §tber beibe 9)Mnner errii^teten üor allem geiftige

SfJJauern um ha^» Üeine, gebrücfte SSöIftein burcf) bie peintidie

©infd)ärfung ungäfjüger (^efe|e unb bie gorberung ber f(^ärfften

Trennung oon altem, mag nid)t ftreng nad) bem Ö)efe^ fein

Seben orbnete, fomie ber blinben 33eugung unter bie Über=

(ieferungen, mit bem ©tauben an i^re llnfef)Ibar!eit.

Se^t erft entfteljt, mag feitbem burd^ gmei Sa^rtaufenbe,

unb in meiten Greifen big f)eute, bei greunb unb Gegner atg

Söefen ber S^etigion angefe^en mirb, eine S^etigion aU Sa|ung,

alg ein Softem oon ßel)rfä|en unb üon frommen Übungen,

bie ^eimgeHe ber !att)oHfd)en ^irc^e. ^er §ot)epriefter über=

nimmt bie 5üifgaben beg Äönigg; er ift and) bag §aupt in
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allen tüeltüi^en Slngelegen^eiten. @(i)riftgelef)rte treten an bie

Stelle öon ^ro|)^eten. ®ie ©tinagoge unb haS^ Sernen mac^t

erfolgreich bem Xempet nnb bem geiern ^on!urren§. SDie

9teIigion tvxxb (SJegenftanb be§ Se^reng unb 2ernen§. S)ie

(Sd^riften ber ^ergangenfieit nierben gefammelt unb fettig ge=

f^^roc^en. SSerfiegt babei jebe frf)öpferifc^e ^raft, fo ift bie

Xreue im ^Verarbeiten unb ^urc^benfen unb Slneignen rüiirenb.

9fleben bem ftarren, unbemeglid^en Clement beg über^

fommenen 93uc^ftaben§ üertritt nur feine Slu^beutung unb 5(n;

Raffung an bie ÖJegenn)art ba§ BeUieglic^e Clement. Sieben ber

ru^enben SSergangen^eit, bie ^um get)eiügten S5orbi(b tüirb, be=

fi^äftigt ben ^eift bie 3w^"ttf^ i" bie aüe S3en)egung öertegt

n)irb, in ber fid) §immel unb (Srbe belegen, bie ^^er^eigungen

ber ^rop^eten fi(| erfüllen tüerben, ber baüibifc^e ^önig t)on

(SJott gefanbt erf(|eint, bie 35ö(fer ficf) gu 3abe§, ber jie|t

mit SSoriiebe ber §öd£)fte ^ei§t, befe^ren unb ha§ SSoI! ^^rael

au§ ber 9^iebrig!eit gebulbeter ©jiftenä §ur SBelten^errfcfiaft

auffleigt.

SIber bagu fommt nod) ein britte^. 5(ucf) ber (Steift jene^

(Stjangeliften unter ben $ro|3^eten ift mit in§ öbe §eimatlanb

gebogen. Unter feinem ©influ^ bitbet fid^ neben ber in (Sa|ungen

erftarrenben Üieligion aucE) bereu Gegenpol ^erau§. 3n ber

(StiUe beg aEem SSeltgetriebe, aller $oIiti! fernen Seben§ t)er=

innerlid^t fid^ bie 9^eIigion §ur perfönlid)en §er§en^fac^e. @o
er!üngen, t>on feierlii^er, eifrig gepflegter SJ^ufif begleitet, an§

innerftem ©rieben l^erau^ jene ^falmen, in benen tva^xt

?^römmig!eit nod^ ^eute i^ren SJluttertaut üernimmt. Sfieine

§änbe, reinem §er§, l^ingebenbe§ , bemütige§, freubige§ SSer=

trauen auf (SJott, Xreue unb 3fiebli(f)!eit unb babei 5lnf^rud)g=

tofigfeit gegenüber ber SSelt unb ^immüfd^er Sinn, ha§> finb

bie frönen ßüge, bie in biefen ftiüen Greifen bie ?^römmig!eit

erl)ätt.



III. J^aläptna al^ Wug^^ b^^ Qtlirtll^nium^*

SSä^renb ber ägt)ptifd)e unb femitifd^e Orient unter ber

mitben unb fingen ^errj^aft ber ob ani) nid^t femitifc^en, fo

bocf) orientaUfd)en ^erfer öon feiner S^ergangen^eit geljrenb

fic^ au^khk, ^atte \\^ ber fajaffenbe 3JJenfrf)^eit§geift n^eiter

narf) SBeften getnanbt unb feine SSerfftatt für§ erfte auf ber

bem Drient nädiftgetegenen , nteerburd)bro^enen §aIBinfeI be§

n)eftlitf) öorgefc^obenen S3elttei(§ ©uropa, in ®ried)enlanb
aufgef(f)lagen. SSenn au(^ nic^t ofjue Beftimmenbe S5eeinf(uffung

burd) ben Drient, 5un)eilen burc^ beffen Üieid)§ma(^t, bie ^erfer,

ernftü(^ gefäf)rbet, ^atte \\ä) bort in felbftänbiger (Scfiöpferfraft

eine neue Kultur ju reii^er unb in if)rer 5trt öoßenbeter ©igen;

art enttüidett. (5§ erftanb eine neue SBelt 5-(rifd)e SSölfer

maren i^re Xräger.

Xamit inar bie 6i§f)erige Sßelt größer gen)orben. (Sin neue§

6ebeutfame§ ©tement tüar in fie eingetreten. 5(ber föä^renb

biefe neue Mad^t im SBeften au§ bem länberumfpütten Tleext

auftaud)te in einzigartiger 8d)öne, lebte ha§> fleine SSöt!rf)en

ber Sonberlinge auf bem nieüabgefd^iebenen fteinigten 35erglanb

3ubäa§ fein ©tiüleben UJeiter, fo verborgen unb unfi^einbar,

ha^ felbft ber ben Orient bereifenbe, aUe» ergäfilenbe unb gut

beobacf)tenbe ^unbfd)after ber (j)ried)en, ber @ef(i)ici^t§fcf)reiber

^erobot^ üon i^m fcf)n:)eigt.

5(u^ bann na^m ha§ in fid) öerfunfene gubenool! feine

DIotig öon „ber SSelt", al§ tion jenem neuen fünfte au» in einem

geUDattigen Ü^ud, unter @rfd)ütterungen be§ ganzen ©rbbaü^, ber

@d^n)er|3un!t ber 2Be(tgefd)i^te t)erfd)oben n^urbe, ai§> ber ÖJriecfie

^(le^anber ber @ro§e üon 90^a!ebonien ha§> ^erferreid) in

Xrümmer Ujarf unb bamit ber burdf) ben Orient beftimmten

(5po(f)e ber SD^^eufdi^eitSgefdiirfite i^r (Snbe bereitete. Qtvax {)atte

fi(i) 'ba§ ffeine ß5rie(^entanb mit biefer ®ro§tf)at erf(f)ö^ft. Md^t

bort^in n)arb ha§> SSetttl^eater nun öerlegt. ^ie^ blieb in SSorber=
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ofien, nur ha^ bie entfc^eibenben ^anblungen tüieber öorn am
SJJittelmeer ifjre 33ü^tte Ratten. 5lber nti^t me!)r (Semiten unb

%t)^ter fpielten auf ii)x, fonbern (SJeifter, bie f)aih ÖJriec^en

tt)aren, ^16 Orientalen. i)ie bebeutenbften SDZittelpunIte ujurben

5(ntiod)ia in (Sljrien nörblid) üom Sibanon unb Sllejanbria an

ber $0iünbung be§ 9^it.

SSieber at[o tüie bereinft in ben g^it^rt ber ^^araonen

unb ber (^Jro^fönige öom @up!)rat lag ^aläftina 5n)ifc^en ben

beiben bie (Snttoidlung beftimmenben Kultur; unb SBeltmäc^ten

ai§ fie t)er!nü)3fenbe§ fc^male^ Sanb. SSä^renb e§ in ber

perfifcfien Seit am äu^erflen 9tanbe ber SSelt tag, Wavh e§

je^t n)ieber in ben 93rennpun!t gerücft. Unb inie in ben alten

Seiten tämpften beibe Wä6)tt um bieg 3^if'^e^^^^^^- ^^^^

gel^örte e§ gum ^tiii)t ber ^tolemäer in Sgti^ten, halh 5U bem
ber ©eleuüben in Serien. (Sin @:pielbatt jmifc^en beiben, ein

ed)ter Pufferstaat erfuhr e§> föintpirfungen üon Beiben Seiten,

^em Söeltüerfe^r fonnte e§ nur mü^fam Ikä) üerfc^üe^en. SDod^

ujar it}m babei ber Umftanb günftig, ha^ feit ber ^erfer^err^

fc^aft ber )3oIitifd)e 9[RitteI)3un!t üou ^aläftina nic^t ha^ ab-^

gelegene ^erufalem lüar, fonbern ha^ neuerbaute (Bamaxia,

eine reine §eiben=, je^t eine ec^te (5Jriec^enftabt. gmmer^in t)er=

loren fie in biefer S^it enbgültig if)re uralte ©^ra^e, ha^

fogenannte §ebräif(^e. 5ln feine (Stelle trat bie Sprad^e, bie in

gang SSorberafien §ur §errf(^aft !am, fon)eit e§ an ber Kultur

5(nteil f)atte, bie (Sprarfie ber (St)rer, genannt 5Iramäifd). ©ie^

felbe unterfc^eibet fic^ bom §ebräif(^en etwa mt ha^ ^oUänbifi^e

t)om ©odibeutfd^en.

S)ie ^rüde, auf melcEier bie ^ulturn)ett in bie t»errtjunfd)ene

Snfet be§ jubäifdien Öblanbe^ einbrang, loarb übrigeng bon

ben Suben felbft gefdalagen, inbem bie ftarle 33eböl!erungg=

§una^me bei ber @nge unb Ünfrud^tbarfeit beg §eimatgebieteg

bie 3uben §u immer ftärferer 5lbn)anberung, bor allem nad)

ben genannten ^ulturcentren jener S^ladibarlänber smang. Q^-

meiten n^aren eg aud^ bie (^rünber ber neuen Stäbte in ber

neuen SSöI!ern)eIt, n:)el(i)e mit Soiiung unb fanfter (Gewalt

Suben aU ein befonberg braucfjbareg Clement, §anbel unb

SSanbel §u förbern, bort anfiebelten.

(So entftanb bie fogenannte ^iaf:|3ora, beutfi^ S^^fi^-'ßi^wttg,

ber guben, bie im Sauf ber legten bord§riftIid§en Sa^r^unberte

immer weitere 2öeHen!reife 50g. 3n "äkicanhxxa unb 5(ntioc£)ia
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gab eö eine jafjlreicfie Subenfdiaft, bie ^in unb f}er ju 5In=

fe^en unb (SinftuB gelangte. 5(nbere 8töbte folgten. Xiefe

guben ber ^iafpora t>ericr)Ioffen fid) in ber SD^efir^af)! ntrf)t bem

©inftug ber ^uttur, in beren SJJttte fie fid) angefiebeü. SIber

merftüürbiger nocf) unb für ben (X^aralter ber Siafpora nid)t

minber Bebeutfam Ujar e», bag biefe Subenfolonien eine inäd)tige

5(n5ief)ung5fraft auf i^re neue Umgebung aueübten; teil§ burc^

if)re gefd)(offene Öemeinfdiaft gegenüber ber atigemeinen ^uf=

löfung ader nationalen unb fo§ia(en SSerbönbe, teil^ burcf) iljre

geiftige unb fitt(icf)e S^eligion, in ber fi^ mit ber bamaügen, bem

Gebiet ber SÜ^orat jugelüanbten, griect)ifd)en 2öeigt)eit üiele Se^

rut)rung»punfie fanben. (So traten neben bie Quben in griec^i^

fd)em @ried)en in jübijc^em ©emanb, bie fogenannten ^rofe =

It)ten. ^urc^ geftreifen unb Xempelfteuern, hnxd) ha§ and)

in ber ?^rembe I)eiüg geljoltene unb, fo tneit e§ ging, erfüllte

@efe^ blieben biefe SDiafporajuben unb tva§> i^nen an!)ing, mit

bem 9}ZutterIanb in engfter S^erbinbung unb regem 5iu5taufd}.

(Sie f)alfen ben ^ori^ont be§ Stammüo(!e§ eru^eitern, ha unb bort

i^re i^ormenftrenge erraeid)en unb trugen (Samenförner gried)tf(^en

föeifteg au<i) \n§> (jeiüge ßanb. SS)ie Suben aber aU ßJange^

ttjurben mitten in biefer gried)ifd)en SSelt eine geiftige ©ro^madjt.

33ei ber önge be§ Ütaume» in 3ubäa legte e§ fid) aber

and) naf)e, ftatt in hk gerne gu fd)meifen, in ben benadibarten

£anbftric^en, bie in ben Briten ber 6elbftänbtg!eit ^um jübifdien

S3efi| geljorten, ha gro^e unb f)eiüge Erinnerungen au» ber

olten (^efd)id)te be» SSoÜe» murseÜen, fic^ ansufiebeln. ^ie§

um fo me^r, ha üom Süben bie ©bomiter ober, n?ie man fie

je^t griec^ifc^ nannte, gbumiier immer ftärfer fic^ in hax> jübi;

fc^e Sanb ^eretnbrängten. «Samaria freiließ, n)o ha^ SJlifc^üol!

fid) um eine neue ßuüu-^ftätte auf bem ©ari^im, einer ^on=

iurrenggrünbung für Serufalem, gefeftigt f)atte, tvax babei au»=

gefd)Ioffen. S)a§ Oftjorbantanb, feit je nur loderer bem ^anpU
lanb angegliebert, fonnte megen ber fteten Einbrüche ber S3e=

buinen auc§ nur aU 5rcotbet)eIf angefef)en merben. dagegen

empfafjt fid) gur neuen 33efiebelung bie Sanbf^aft 5tüifd)en

(Samarien unb bem ßibanon, neben ^erufalem ber !raffifd)e

SSoben ber alten ^önigÄgeiten, üor Subäa burd) 2ieblid)!eit unb

grud)tbarfeit au^ge^eic^net. 2)amaly mof)f er!)ie(t fie hei ben

Suben ben 9Zamen Galiläa, b. f). ^ret^ ber Reiben.

©^ ift natürlidj, ha^ immer bie bemcglid)eren, für grembe§
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iDeniger em^jfinblii^en (SIentente bie §etmat öerliefeett, olfo unter

ben gii^üdbieibenben ba§ gefutibe (SJegengeiüid)t gegen ba§

ftarre ßeben in ber Überlieferung bie SSerlufte gu tragen ^aite,

ha§> ftarre (SIentent bagegen fid^ immer mefir öerbi^tete.

®o(i) beftanb auc^ innerhalb 3ubäa§ fetbft bie (Spannung.

2)ort Waren t% ber ^riefterabel unb fein 5Inf)ang in ^erufatem,

bie ber fremben Kultur, bem Griechentum guneigte. dagegen
'tid^ Sanbüot! unb ber Üeine S3ürger ber §an^tftabt fingen an

ben ftrengen Überlieferungen ber SSäter mit ber gangen ^raft

be§ ^atrioti§mu§. @ie füllten, ba§ in ber atigemeinen SSöI!er=

bämmerung baran if)r (Sein ober 5yiic£)tfein a(§ SSoI!, fie lüöfinten,

"tiQ!^ baran @ein ober ^Jlic^fein al§ SSoI! (55otte§ ^änge. ®ie

erfteren, bie ajlobernen, !amen in bie 9Sort)anb, feit ^aläftina

in hxt Getralt @r)rien§, be§ eigentücfien ^ergenS ber §eC(eni=

fierung be§ Orients, gefallen mar. %\t ft)rifd)en Könige hofften,

't)a§> ftrittige Grenglanb am fefteften fid) ju üerbinben, menn fie

e§ geiftig fic^ einten. Unb unter ben SSornel^men unb ^rieftern

be§ SanbeS fanben fie tierftänbniSüotleS (Sntgegenfommen. 3n
ber f)eiligen (Stobt na^e bem Stempel mürben Gt)mnaften unb
S3äber errid)tet, in benen fid^ W üorne^me jübifc^e gugenb
a la Grec bemegte.

®a§ bem gegenüber eine energifd^e 9^ea!tion nid^t fef)Ite,

ift felbftüerftänblid). "^^6^ allerlei 9Sorf:pieIen ^ielt enblid), e§ mar
im 3a!)r 165 Oor S^rifti (Geburt, ber (St)rer!önig 5Intiod)ug bie

(Sa^e reif für ben entfc^eibenben 8d)Iag. S)er jübifd^e ^ultuS

mürbe Verboten unb griec^ifd^e TOäre, S3ilber unb Opfer ein=

gefüljrt, ber Xempel in 3^i^wfalem, längft feiner @d)ä^e be=

raubt, §um Xeil gerftört, an ber ©tätte beS alttjeiligen §lltar§

3a!)t)eg ein neuer für ben oIt)mpifd£)en ^t\x% getoeiiit. @§ mar
natürlid^ nic^t ein religiöfeS, fonbern ein potitifc^eS ^t^tereffe,

ha^ ben ft)rifd)en (SJrofefönig leitete. 3n ben 3(nl)ängern be§

alten (SJIaubenS fal) er bie Gegner ber SSerfrfimelsung beS £anbe§

mit feinem SRdä).

5lber er l^atte bamit ben get)Ier fo öieler ^olitüer aller

Seiten begangen. @r l^atte bie 3Hacl)t ber ^f^eligion über bie

SD^enfd^en unterfc^ä|t. ^ie Gottheit lägt fid) nic£)t ju einer

8cf)ac§figur auf bem 93rett ber ^oliti! madjen. TOt elemen=

tarer Gemalt brad) ber Sturm lo». 2öie ein Getritter gog e§

lierauf. 5lu§ allen ben engen Xljalgrünben ftiegen W SSol!en=

bünfte auf unb fammelten fid) über ^erufalem. ®ie ©titten
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im Sanbe luurben ^u brüHenben ßötüen. gn hen oüüäterifd^en

ftarreu ^^ornten bargen fte ben !öftüd)ften (Sd)a| ber 9JJenfrf)^eit,

ben ^louben an einen (ebenbigen geiftigen @ott nnb bie @e=
n:)i§^eit einer unmittelbaren SSerbinbung mit if)m. S((§ ob ber

33oben fid) öffnete nnb bie alten §elben njiebergnbe, fo ftanben tobe§=

mutige 9f^eden p(ö|tid) anfgerid|tet, ha^ (Sd)mert fcfjiüingenb, ha.

@^ tonnte nirf)t anberg fein, alg ha^ i^nen ber Sieg gufiet, bem
fleinen ^änflein, ob e§ an^ fämpfte gegen eine Söeltma^t, ein

®aöib gegen einen (^oliat^. ®ie §elbengefd)id)te ber Tlatta-^

bäer^eit — fo nannte fic^ bie füfirenbe gamilie — ift ^ier

nid)t 5U ergö^Ien. 3^r (grgebni§ niar bie ©r^attnng ber jübtf^en

9ieiigion nnb be§ jübifd^en ©emeintnefen^.

@g n)ar ein glüdlidieg gi^fammentreffen, ha^ ber ?5einb,

nad)bem fein toKer Überfad ^nrücEgefc^Iagen lüar, burcC) anbere

5Iufgaben in 5(nf^ru(^ genommen ha^ füblicfie (^renglanb fid)

felbft überlaffen mugte. ^ie ^aüabäer ober §afmonäer be=

Iof)nten fic^ felbft gnerft mit Übernahme ber öern)aiften unb
befledten §o^eprieftermürbe; nnb nad) gtoei Ö5enerationen er=

neuerten fie ha^ alte Königtum, beibe§, fo lang e§ ging, in einer

$erfon öerbinbenb. 9^un gab e§ mieber mie üor einem ^atben

3a^rtaufenb ^'önige in Subäa, ein jübifc^eS 9ftei(^, bog «Solbaten

^ie(t, ^rieg füfirte, (Steuern er^ob, ^oliti! macf)te. ©eine

^rengen behüten ]xä) aUmai)ii^ tüieber fo meit an§, aU in ber

fpöteren ,^önig§geit bie ber ^t'idje 3§rael unb ^nha. (^aiiläa

marb ^lanmä^ig mit guben fotonifiert, boc^ ofine ha^ bie

@t)rer unb Ö^rie^en öerbrängt n)orben tüären. ©§ mifd^ten fic^

nun 5mif(^en bie griedjifd^en ©täbte jübifc^e S^ieberlaffungen.

Stber ha§> Unternef)men tüax boc^ §u !ü^n, ^u unzeitgemäß.

@o mächtig ertt)ie§ fid) bie griedjifdie SSeUe, ta^ bie geifte^-

unb tf)at!räftigeren unter ben Epigonen jener ü^elter be§ 3u^^tt=

lum§ unb feiner Heiligtümer felbft hpieber (^riedjenfreunbe mürben

unb mit gried)if(^er Kultur fofettierten. S)er X^ron tvax if)nen

miditiger ai§> ber 3IItar. ®ie SfJeligion n)urbe gu einem TOttet

ber ^olitü. ®er Staat trat an bie ©teile ber ^irc^e.

gn ben baburd^ tierantagten unerquidüd^en, blutigen unb

^interliftigen inneren kämpfen, hk oljue Unterbrechung ha§

QSoI! in Stt^em hielten unb um jebe S^u^e unb §armonie

brad)ten, tjerfeftigten fid^ bie Sln^nger ber beiben miteinanber

ringenben Strömungen in gmei gefc^Ioffene Sager. 3)ie ^n=

f)änger ber griec^enfreunblidien prieftertid)en 5lrifto!ratie, hit
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SJlobernen, f)ie^en bie ©abbucäer, nad) bem 5l^n^errn be§

^o^enprieftergejdjlec^teg @abo!; bie SSertreter ber flrengen SSäter=

fitte l^tegen ^i)artfäer, b. ^. bie 3lbgefc^Ioffenen. (Sie ober

itjve Vorläufer bie Slfibäer, gu Wnt^ä) bie frommen, ettüa

im @inn unfere§ ^ietift, tüoren bie (S^arbe ber 9J^a!!abäer in

i(}ren erflen Seiten. 3Il§ biefe gried^elten, inurben fie i^re ge=

fd^iüorenen (S^egner. Unb eben bamal§ tjerfd^ärfte fic^, tt)ie i^re

(Stellung, fo itjr 9^ame: bie frommen mürben §u ben Slbge-

fc^toffenen. 5lber ber @egenfo| tvax bo^ ein allgemeinerer,

^ie (Sabbncäer tüaren bie SCriftofraten, bie ^^arifäer bie ^er^

treter be§ S5ürgertum§, ni(f)t o^ne einen [tarfen bemo!ratif(^en

3ug, ber ficf) hinter bem t^eo!ratifd)en öerftecfte unb oft §ur

S)emagogie ausartete. ®abei maren tro| allem bie ^^^arifäer

in iljrer SSeife St^eaüftcn; fie moHten, fo mie fie e» üerftanben,

(55ere(^tig!eit üor ^ott unb überliefen i^m bann alle§ ioeitere.

®ie (Sabbucäer UJaren Sftealiften: fie nal^men bie SBelt, mie fie

einmal mar, unb rei^neten mit i()r.

^ttva 100 Saljre lämpfte fo bie D^eügion mit ber ^olitif.

t^reilic^, au($ bie SSertreter ber Sleügion fämpften mit :poIitifd)en

9}Jitteln; fie maren eine :poütifrf)e Partei gemorben. 3§^ Ie|ter

©rfolg mar, ha^ fie im (Stinebrium, ber oberften 93e;^örbe, bie

Tla6)t in hk §änbe belamen, inbem fie ben ^rieftern, bie bort

matteten, bie @d)riftgelet)rten, bie meift ^^tjarifäifcf) bacfiten,

aU fad^oerftänbige 93erater aufbrängten. 3e|t mürben bie t)er=

meintlic^en SSertreter ber reinen S^eligion, nac^bem fie fcfjon

^otitÜer gemorben, au($ woä) Suriften.

^iefe ganje (äntmicflung fpiegelte fidi nun in ben Qu-
!unft»träumen, in benen ha§> SSoI! \x6) für bie Unerquirflid^feit

unb ©nge ber ^egenmart entfdiäbigte. (&§> f)atte fic^ i^nen ein

:potitif(i) religiöfeg gbeal gebilbet, ein Ö^otte^reid) in ben formen
eine§ 2BeItreid)§, ein ^önig, ber nur im ©ienfte (^otte§ fte^en

foHte. S)a^ alte ^önig§ibeal, ha^ bie $ro|3l)eten aU einen

Spiegel i^ren §errfcf)ern üorgetiaüen, lietj baju bie 3üge. SSon

(3oü felbft fönte ber fommenbe ^önig gefatbt fein, ein Qoe-

falbter be§ §errn, „^effia§" in ber guben (Sprache; unb boc^

ein ^önig, ber im Manien (^otte§ Kriege fü^rt unb bie geinbe

niebermirft, bann ben ^§ron ber @ered)tig!eit aufrid)tet unb hk
3SöI!er unter feinem @ce|3ter in einem grieben^reid) einigt, ^n
allerlei |)^antaftifd^en3u!unft§bilbern malten fie fid) biefen ^raum
au§ unb retteten i^re Seele in i^n, menn bie S)inge ringsum
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immer iütrrer unb unenttüirrBarer ji(^ anliefen, gngtüifc^ett

aber umzäunten fie fic^ mit ben immer ftrenger unb enger

nierbenben 3a|ungen. Sf^eligion lüurbe eine 5(rt Ü^ec^t^^anbel

mit (Bott SSer fic^ auf if)n öerftanb, ber bünite fii^ i)od^ über

ber SDZenge; e§ bilbete ficf) ein SSirtuofentum, eine ^Iriftofratie

ber t5vömmig!eit , bie i^re peinüd)=rein(i(^e örfüüung ber Stüette

hei ©Ott ^offäf)ig ma(f)te.

Ungefäfjr um bie ^^^t, al» bie Suben ]id} biefe§ ^önigg;

bilb in bie Söotfen jeic^neten, mäfirenb in i^rem Sanb ber

SBürgerfrieg aöe» lüiber einanber ^e|te, tandjte üon überm

äJ^ittelmeer f)er, ^n ifjnen ^eranbringenb t»on ben §öf)en be§

Libanon, ein anbere» S3i(b auf. %a§ ijattt %ki)ä^ unb 33(ut;

unb plö^üi^ ftanb e» mitten auf bem Xtmpelplai^.

®a§ orienta(i]d)e (^riec!)entum ^atte fic^ tierbraud^t. 5I((e§

bro^te fic^ aufjulöfen. 2)ie munberfame 3SDlfermi]cf)ung ^atte i^re

(S(f)öpferfraft attmäf)(t(i) üerloren. ®a famen fie au§ ber näc^ft=

meftüi^en ^atbinfel ijinter ©riecfienlanb ^eran, um bie gä^renbe

SSelt einen eifernen Üteif §u f(f)mieben, bie 9^ömer. S3i§

146 maren fie mit if)ren 9^acf)6ar(änbern im SBeften befd)äftigt

gemefen unb Ratten bort au§ 93Iut unb (Sifen eine neue Söelt

erbaut. 8eit ber TOtte be§ gmeiten tiorc^riftüc^en ^a^r^unbert»

aber näfiert ficf) nun biefe neue abenbtänbifc^e SSett ber alten

morgenlänbifi^en. Sufammenftofe folgt auf äufammenfto^. @tet§

ift ber S^ömer ber ftärfere. 9Zad)einanber brechen unter i^rer

i)anb bie morfd)en Ö)ebi(be jufammen. 3n '^^^ Zai)X'Qe[)nt öon

74— 64 öor (If)riftu§ iüar narf) gemaltigem Usingen im nörblicEien

^leinafien ha§> Wid) be§ 9}litt}ribate», ^ontu§, unb bann (5t)rien,

baÄ gf^etc^ ber (Seteuüben, i^ren Segionen erlegen. 3nt 3a^re 63

ftef)t ber Sieger, ^ompejuS, ber erfte 9^ömer, in bem Semi3e(

§u 3erufalem, in bem man mo^I ben getftigen Ü^einertrag ber

orienta(if(f)en, femitifc^en Ö5efc^i(^te üerförpert fef)en fann. ^a=

mit beginnt eine neue, bie te|te ©pocfie.

©§ f(f)eint, ba^ bie Suben üon Slnfang an ben neuen

(SJegner !Iar em|)fanben. ^ag (Einbringen ber 9^ömer üeg alle

inneren ©egenfä^e üerfifiminben. 9fie(igion unb ^atrioti^mu^

traren ein». (Sie fannten alle nur einen geinb, nur eine 5luf=

gäbe. SSon bem 33lirf nad§ il)m maren fie mie Ijtipnotifiert.

^oä) traten bie Diömer, mie fie e» liebten, nirfit feiber ein; fie

fanbten Strohmänner. S^ex]i festen fie au§ bem alten 9D^a!!a=

bäergefc^ledit einen il)nen gefügigen SQZann alg ßönig unb §o^en=
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priefter ein. ^ad) \vk üor aber ging in gubäa §anb tniber

§anb, tt)eil man immer im (SJegner, in bem, ber jur 90^ad|t !am,

ein ^efd)öpf, einen ^^i^eunb ber S^tömer fa^.

2In§ biefem nerüengerrüttenben, d)ara!tert)erberBenben SBirr^

marr tioll Spannung unb gntriguen !am ha^ ^ol! erft ^eran§, aU
e§ bem frf)Iauen, ränfetoüen, rüdfic^t^tofen S'^nmäer §erobe§,

beffen SSater fd^on öon ben S^ömern at§> eine 5Irt 5(nffic§t§=

:perfon bem maÜaböijcfien ©c^einfürflen all Rangier §ur Seite

gefegt mar, gelang, ton ben SfJömern — 2Intoniu§ mar e§ —
ha§> Ü^ec^t gn erfaufen, al§ ^önig fic^ be§ ßanbel gn be=

mä(i)tigen, um e§ in il}rem S^lamen gu regieren. Srt'ölf blutige

^o^re üerge^en, bi§ er fii^ aller S^wbe entlebigt unb feinen

X^ron befeftigt ^at. 9^amentlid^ miber bie ^^arifäer müt^ete

er. 3m ^a^xe 25 öor ©^riftu§ ift er ein unbeftrittener unb

unbef^ränfter §err unb ^önig über gan§ ^aläftina, ungefäf)r

in ben (S^rensen, in benen einft @aIomo regierte. 9Zur ha^

er öon ülömerl ÖJnaben lebte. Sntmer^in begann bamit eine

öu^erüi^ freunbli^ere 3^^^ für ha^ arme Sanb. £aum brei=

gefin 3a!)re §at fie freiließ gebauert. ^n biefen Sauren fe|te

§erobe§ aUel brau, fein Sanb mit ber römifd)en llultur ju

beglüden, gu überfluten. Dh er mo^I !)offte, ba§ SSoI! baran

trunfen gu machen, ba^ e§ fein fetbft üergeffe? Wit ber

$run!(uft eine§ ed)ten orientalifc^en ^t)rannen baute unb baute

er oljue SJJafe unb @nbe — ein 9f^citfel, mo^er er bie 9Jlittel

na^m — Söafferleitungen, §eerftra§en, 33äber, ^atäfte, (SJtimnafien

unb Xt)eater mitten hinein in§ fjeilige Qanh. Unb mieber

ging bie (S^^altung bur(^ ha§ ^otf; bie ©inen finb begeiftert,

bie Zubern entrüftet. ^urd^ ben langen ^rieben muc^S ber

äöofilftanb. Tili füc^fifd^er (S^Iau^eit ^eurf)e(te ber ^önig, ber

fid)er an nic^tl glaubte, iübifd)=bigotte grömmigfeit, liebäugelte,

fo meit e§ i^m pa^te, mit ben üon iljm becimierten ^^arifäern,

ärgerte unb ftirfjelte bie alte 5Irifto!ratie ber Sabbucäer, fpielte

beibe Parteien gegen einanber au§ unb ^ielt fie fo im Q^kiä)-

gemicfit. @r öerbient in gemiffem (Sinne ben S^^amen, ben

hk @efd)id^te if)m gegeben ^at: „ber (^roße". ©in §errf(f)er=

tatent erften 9ftange§, ein ^olitüer, ber fetten falfd^ griff, ein

Sf^eatift, ber genau mufete, ton meldiem ÖJemic^t bie ftreiten=

ben dM6)te jemeilen maren, unb mo er ju fte!)en l^atte. @r
mad)te ba§ Sanb mieber gu einem btü^enben ^ulturlanb. ®enn
ein fo(d)el mar e§ gu ^eln geiten. %m meiften gemann er bei



Äönig ^erobeä ber ©ro^e. 45

SSotfeg 8eele burd) ben großartigen Sem^elbau an Stelle be^

armfeligen §etügtum§, ha^ bie Quben nacf) ber Ü^ürffe^r au§

93abt)Ionien tor einem tjalben ga^rtaufenb aufgerid)tet Ratten.

S^ur ebe(fte§ STcaterial n)urbe öernjenbet. We§> glänzte in SD^armor

unb @oIb. Sür bie gemaltigen SOZaße nrngte ber alte ZemptU
piai§, einer ber fc^önften fünfte, bie man fid) für folc^ ein

©eböiibe benfen fann, burd) getüaltige Untermauerungen faft

um ein Strittet feiner %iäd)e üergrögert merben. Qnx (äin=

toei^ung gab es gläuäenbe gefte. SSieberaufäu(eud)ten fc^ien ber

aitt ßaubergtanj, njie t^n bie Erinnerung in 2)aüib§ unb

©alomog Xage üerlegte, ob am^ unter romifdjer Cberauffic^t

unb einem ibumäifc^en ^önig. Unb in ben Säulenhallen, bie

ben riefigen $(a^ ring§ umfrän^ten, auf ber Sübfeite in üier

(Säulenreif)en üon gufammen 162 Säulen, je au§ einem Stein,

fid) üertiefenb, fammetten fid) um bie bort te^renben Sc^rift=

gele't)rten 5(nbäd)tige ber öerfc^iebenften S3ö(fer, guben mit ben

üerf^iebenften SOiutterfpra^en. 5Xuf bem t)on iljuen umfd)(offenen

SSor^of ber Reiben trieben ]id) ^igt)^ter, 5{raber, S^utnäer,

St)rer, ^erfer, Ö5ried)en, Ü^ömer ^erum. inmitten biefe^ ^^<a|e^

er^ob fid) ha^ Sempelgebäube, üor if)m, nad) Often f)in, ber

3^orl)of ber ^riefter mit bem täglich gtoeimal benu^ten S3ranb=

o^feraitar; ringg um if)n ber SSor^of ber Sii^^n, burc^ eine

^ruftmef)r üon bem %nmmdpta^ ber geiben getrennt.

®ie legten 5mi3If 3af)re ber S^egierung be^ an ^lugf)eit

unb Energie großen -öerobey ftef)en gu biefer Ö5{anä5eit in

gredem ®egenfa|. 55)er atternbe %\:)xann mit bem beftedten

Öetüiffen, o^ne §er§ unb ot)ne Xreue, berfiel in !ranft)aften

Strgtüo^n. Stiele ÖJIieber feiner ?5amilie unb, mer fic^ fonft

f)eröor5utf)un fd)ien, fielen burc^ SJZeudielmorb. Sie (^efc^ic^te

be§ 9So(f§ gef)t unter in einer ber jämmerlic^ften §ofgef(^id)ten,

t)on benen bie 2öe(t er^ätjlt. ^(g er enblic^ üier ^a^re öor

^Beginn unfrer 3ßitred)nung bie ^ugeu fc^Ioß, "i^a atmete oI(e§

SSoIf auf. Tlan mar tpie ertöft. 2)ie Überlebenben feiner

Sö^ne ftritten fic^ um ha§> Erbe. Sa§ mar ben Ü^ömern re(^t.

Ser sodann mar i^nen gu mächtig gemorben, fein 9leid) 5U groß.

So gerteiüe es ber römifd)e ^'aifer in Suobejftaaten,

mie man im buc^l)änb(erifd)en Sti( bei un§ fagt, in SSier =

fürftentümer, mie es bie Diomer nannten. Xer eine ber

flreitenben Erben erhielt Sut>äa mit Samaria, ber anbere Öatitäa

unb ^eräa, ber britte enblid) bie (Gebiete öfttid) üom (55enegaretfifee
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big f)ittauf in ben Sibanon. ®er ^ierfürft üon 3ubäa, 'äxii)t-

Iau§, regierte im 8ttl ber letzten ^at)xt feinet SSaterS. 5Rac§

fieben Sß^^'^t^ erlangten bie gnben bnri^ eine lüoI)tbegrünbete

^itt]d)rift beim römifi^en Mfer feine 5Ibfe^ung nnb S3er=

bannnng in 'iitn än§erften SSeften. ©ein 9'^act)foIger h)arb ein

römifdier $ro!urator ober, n)ie ßnt!)er über[eit, Sanb^fleger.

S)er fünfte biefer Sanbpfleger, bie, au§ bem Flitterftanbe ge=

nommen, ni^t eben ^n ber feinften nnb Dorne^mften römifc^en

^eamtenüaffe gei)örten, fonbern berbe, Ijoc^trabenbe, anf eigenen

SSorteil bebarf)te, ^änfig sn)eifel^afte $erfönli(^!eiten maren, ^ie^

^ontiug ptatng.

3n Galiläa unb $eräa bagegen gelang e» 5(ntipag, ber

in ben (Süangelien fnr^meg §erobe§ l^eigt, ha§: 9f^egiment melfir

im @tit ber guten 3ai^re feinet ^ater» p fnljren, obglei^ er

t)on beffen §errfc£)ergaben nur ein !(einfte§ SSru^teil befa§.

Seine 9?efiben§ftabt @ep^f)orig, bie feit gnjei ober brei 3a^r=

:^unberten 9}litte(pnn!t oon Galiläa wax, üerlüanbeltc er in ein

^teinjernfalem, inbem er fie mit $aläftcn, ©ijmnafien, Xfieatern,

S3äbern anSftattete. 5^ur jtDei ©tnnben nörblid) oon ^Za^aret,

t)on SZagaret^ bergen mie mit ber §anb ju greifen, fanb fo

grieci)if(i)e Kultur unb gried)ifc§=orientaüfc£)er Seben^gennfe eine

ern?af)Ite ©tätte. Unb nur über ben ^erg braud)te '^t'\n^ ju

gef)en, um baüon einen öoUen ©inbrud ju geminnen.

@o fat) e§ im ßanbe ^aläftina au§, aU e§ ©c^au^ta^

ber ©reigniffe n)urbe, um bereu loitlen e§ für bie ^ulturoöüer

^eiligeg ßanb unb hk§> gleddien (Srbe ha§ befanntefte unb ge=

rü!)mtefte Sanb ber (£rbe ift. @§ mürbe §ur Heimat, inx ©tätte

be§ SSir!en§ unb Sterbend Sefu. ®ie ^er[önli^!eit 3efu erüärt

fid^ niemals of)ne Sfleft au§> ben gef(f)id)tlid)en S5orau§fe|ungen,

unter benen fie fic^ entfaltet f)at. 8ie ift ein fdE)öpferifd;e§

(i^ottegtüunber. ^(ber i^re Entfaltung mar !aum irgenbmo

anberg benfbar, aU ha, mo fie erfolgte, ga §u biefer @nt=

faüung mugte fo ^iemüd^ alle§, ma§ bie SSelt bi^^er an geifiigem

®ut gezeitigt ^tte, irgenbmie beitragen. SDer (^runb, au§

bem 3efu§ ha§ meifte fog, mie faft jebe^ feiner SBorte burrf) bie

Bullauge bezeugt, ift bie (^eifte^melt ber ^rop^eten; bie gröm^

migfeit, bie feine (SJeftalt burd^glü^t, ift bie frf)Iirf)te §eräen§=

frömmigfeit ber ^falmiften. SBenn Wix mit i§m ÖJott feinen

SSater nennen, bürfen mir ha§> alte Xeftament be^eidinen aU
ben aJlutterboben feiner ^erfönlid)!eit. 5Iber er atmete nod^
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eine anbere Suft; er ftanb tu einem Jüeitern ^ortjont. S^m
eignet and) etn)a§ 9^i^tfemiti]^e§, Ujenn e§ ni(^t gu fdjarf ge^re^t

lüirb, !ann man fagen, ettoa^ §etlenifc^e§, ober, n)a§ tüir ja

bamit meinen, jeneg SSeite, ^^reie, rein nnb allgemein 9}ienfd)=

Iid)e, ba§ lt)ir im Unterf(i)ieb t)om orientalifc^ = femitifc^en im
geUenentum üerför^ert feljen. 3lnc^ fein ©o^ne^Beföngtfein f)at

bieg n)unberbar greie. S^jnt ift ÖJott ni^t ^errfc^er, Slönig,

üor bem man fi^ in ben ©tauB Beugt, bem man mie (Steuern

fromme SBer!e barBringt; fonbern i^m ift (^ott ein SSater, bem
man frei unb üertrauen^öoE in§ Singe Bticft, mie ein ^inb.

3tBer aiifi) ber {53eift ber S^tömergeit ift if)m ni(f)t fremb. ^or
il^m liegt bie gange ^dt at§ fein (SeBiet. S)er Qann 5n)ifc^en

ben Golfern tierf(^minbet. 3I)nen allen o^ne Unterfc^ieb gehört

biefelBe 3u!unft, unb aüe muffen fie äule^t ju einem ©angen,

einem meltumfaffenben 9ieid) bereinigt merben. SBenigften^ mirb

man fagen bürfen, ha^ \o\ä)c Ö5eban!en erft auf SSerftänbni^

retfmen, in feiner UmgeBung erft benlBar merben konnten, aU
fie in i^rer SBeife bie ^f^ömer üermirÜic^t Ratten.

greiücf) fein (SJeift Bitbet gugleicl) ben üoUenbeten (^egen=

fa| gegen ben ber Slömer, mie ber ®ried)en. ^n feinem 2BeIt=

reic^ fodte nidjt ein, oB auc^ §um ^ott ertjoBener, SO^enfc^,

ein faifer, fonbern @ott felBft ^errfdien. 5Hdjt mit SSaffen^

gematt fottte eg gegrünbet merben, fonbern burd^ bie bie ^eifter

gmingenbe unb eineube Tlad)t ber Söa^r^eit. SDort mar alte»

gmang, t)ier greitieit, bort gorm, t)ier SeBen, bort Ö)efe^, t(ier @eift.

®ie 9lömer maren bie nüct)ternften S^eatiften, bie nur mit

irbif^en 2Bir!(icf)!eiten red)neten; er redinete mit unmägBaren,

unfi(^tBaren Gräften. S)ort mar aüeg eigene^ SBerf, l)ier

(^otteg Sßer!; fie glauBten nur an bie SJJac^t, if)m mar ber

©tauBe felBft bie SO^ad^t. @o !onnte ein ^itatu§ nur mit=

leibig fagen: @et)t meld) ein 9J^enfd), unb gteid^güttig ad)fet=

guden: ma§ ift 2öat)r^eit. St^nlid) ftanb 3efn§ gu ben Ö5ried)en.

^et itjuen galt ber fc^öne ©eift aüe^, Bei i^m ha§> reine

©erg. Q5ei i^nen mar ber 9Jlenfc^ ha§> ^ay^ aKer ^inge. Bei

i^m @ott. @ie teBten für bie f^öne. Bunte SBelt, für ha§

§eute, er für hu unfid)tBare, ftilte, ^etjre SBelt, ha§> (SttJige.

die maren SSirtuofen im fd)i3nen Ö^enug be§ 2eBen§, itim mar
ha§ 2eBen ein ^eiliger Dpferbienft. (Sie nahmen aU^§ au§

tt)rem eigenen @eifte§reic^tum, Big fie Banlerott maren, er fog

feine ganje ^raft au^ ber Urtiefe aüeg Sein«, aug bem
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lebenbigen (^ott. ^ort S^^^ftveuung
,

^ier Sammlung, bort

Sfteigen, ^m (^ebet.

3lber mit Ülömern unb ÖJrtedien ^at er ja nur öermittelft

be§, ha^ ic^ ha§> SBort gebraud^e, 3^itgeifte§ Öerüfirung. ^iefe

Elemente lagen in ber £uft. ^ie (55ei[ter, mit benen er ©djulter

an Schulter ringen mugte, bie loaren in feinem eignen ^ol!

unb Sanb gu §an§. i)ie ©abbucäer, bie jübifd)en ÖJriei^en,

boten !anm eine §anbf)abe gum Usingen. @ie, bie btafierten

^ornetjmen, bie :per}önli(^ lädielnb alle» brau gaben, tüa§> an

Heiligtümern nod^ im SSoI! im Söerte ftanb, n)enn nur i^re

Stellung baburc^ nic^t gefdiäbigt würbe, fanben firf) nur gutefet

ein, ha^ Xobegurteil auszufertigen, aU haS^ 9SoI! e§ begehrte

unb 3efu» if)re 9JJa($tbefugniffe unb SBürbe antaftete. Slber

bie ^fiarifäer unb i^re ©c£)riftgetel)rten, mit itjrer in formen

fid) erfc^öpfenben grömmigfeit, mit il)rer SflaöenfteEung gegen=

über (55ott, bie boc^ t§> fid^ zutraute, ÖJott hit (ärfüHung feiner

SSer^ei^ungen abgutrolen burd) medf)anifd)e (SrfüKung feinet

|)errf(^ern)inen§, biefe fteinlic^en gebauten, für bie e§ nur

eine ^orm be§ Seben§ gab, unfä()ig, eine anbere gu begreifen

ober 5U bulben, fie, ha§> $etrefa!t ber t)ergangenen fraftüoEen

grömmigfeit ber $ro|)t)eten, bilbeten ben geraben ÖJegenfa^

gn 3efu§. Unb bo^ Ratten beibe '^k nä($ften 33egiel)ungen

gueinanber, fie fonnten nic^t aneinanber öorbei. S5eibe maren

bemfelben ^oben entf|)roffen. S3eibeg Uiaren nur 9Jlenfc^en

ber 9fteIigion. 93eiben mar (S5ott @in§ unb 5I(te§. S3eibe

moEten nur in feinem ^ienfte fte^en. 'iStiht Ratten ha^» eine

3iet teitgutjaben an feinet SebenS Gütern. Seibe fd)auten auS

auf ein 3^^^ ber 2öeltgefd)i(^te, auf eine ä^it ber ^oUenbung,

unb fie fonnten e§ beibe begeic^nen in bem SSegriffe „S^leic^

(55otte§". 93eibe moltten ben 5Inbrud) biefer ß^^t herbeiführen.

5(ber nii^t einen @d)ritt fonnten fie auf bem SBege §u biefem

3iel miteinanber gelten, ^eibe mußten öielme^r gegenfeitig

in bem S^reiben be§ anbern eine Ouertreiberei auf biefem SSeg

erbliden, metdie, lie^e man fie gemä^ren, hk ©rreidiung be§

3iel§ unmögli(^ madien mußte. So finb fie bie geborenen

unb gefd^tüorenen, unoerfDf)nIic|en (S3egner.

®ie Seele beS S5oIfe§, bie öom Schutt ber formen l^alb

öerfd)üttet, längft mie f(i)eintot lag, fie ermadite an feinen Xönen
immer mieber, fd^lug bie träumenben 5tugen auf unb fa^ if)n an,

unb e§> burc^äudte bie SOIenge: ber ift eS; ^a§> ift ber, nad) bem
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tüir un§ fernen, unb öon bem tütr träumen, ^ann fa^en fie

§u ben $i)anfäern f)inü6er, unb in ifirem S5ann fagten fie: er

!ann^§ nid)t, ber roirb'g nie fd)affen. @o j(^rt)an!en fie hierüber

unb f)inü6er, bop|3elt bie Teic^t bemegtic^en, va\<i) empfänglichen,

immer f^euer fangenben Öjaliläer. gn einem ©eifteSringen

of)ne ©leieren fe^t S^fii» fe^ne 5lnf(i)auung ber ber güfirer be§

SSotfö entgegen. 3n gemaltigen @(eicf)niffen malt er e» au§,

mie er fid) ba§ 9tei^ @otte» beult, ouf metd^em 2Bege bieg

9^eic^ tiermir!licf)t mirb. @r ^ait ifinen ben Spiegel öor; er

ma^nt fie einmal ü6er§ anbere in aüen Xönen: eure Ö5efinnung

mufe anberS merben; ben gangen @inn, bie ganje 5(nfc§auung§;

unb Öeben^meife mü^t i^r üöHig umk^xen. aber er prebigt

tauben D^ren. 5)ie ^f)arifäer erfennen nad) ben erften 93e=

gegnungen, men fie t)or fid) f)aben. Sie umlauern i§n, fie paffen

i{)m auf. SDenn fie miffen: entmeber er ober mir; menn er ba^

S^ot! geminnt, bann finb mir fertig; unb er ^at eine fotc^e

SD^a^t über ha§> S^olf, ha^ unfere (Bernau bagegen nicf)t auf=

!ommt: er mu^ fterben. öangfam ^kf)t \xd) ha^ 5fle| gufammen.

3efu§ ftetlt ben ungleichen ^ampf gurüc!. (Sr befcf)rän!t

feine 5(rbeit auf etliche SJ^änner au§ bem ^olf, in bereu Seele

er öoüe» SSertrauen mac^gerufen f)atte. gn fie i)inein fenft

er, sute^t in hit abgelegenen §öf)en unb (Sd)Cud)ten £)ber=

gaüläa» unb in bie Grenzgebiete ber Reiben ficf) mit i^nen

§urüc!5ief)enb, mag er ber ganzen SBelt gu bringen fiif) berufen

mu^te. ©ine munberbare 93efcf)rän!ungl ^ie größte 'ü^elU

bemegung beginnt in einem Greife öon gmölf mettfremben

9}ienfct)en!inbern, ^inbern beg fleinen SSoIfeS. Unb ber biefe

auf bie 9Jlenfcf)^eit ab^ielenbe Semegung in %ln^ bringen miß,

befc^ränft ficf) big gu feinem ^obe im Ö^runbe auf biefe Iteine

3a!)l üon SQZenfcfien. 5'lun t^ut ba§> gubentum ber SSelt ben

legten, gröBten SDienft. 9^adö jmei Seiten, ^tm f^Ii^ten,

frommen Seelen, guben (3al\i'da§, — (m6) unter i^nen freilii^

mar ein §alber, ber, mo^( nad) langer, mü^fam getragener

Spannung in jä^er Söfung berfelben, in bie entgegengefe^te

Stic^tung umfprang, ber SSerräter — nehmen alg ber öom
©eifte ber groBen ^ropf)eten zubereitete, meid^e, marme, gute

SSoben ben ^eim eineg neuen 9JJenfcf)^eitg{ebeng in ficf) auf;

fie maren bie (5r§tiäter ber (J^riften^eit. gene üer^ärteten

^^rifäer aber, fie öernic^ten bie ©ütle, in ber biefer ^^eim

geborgen mar, fie bringen Sefug ang ^reug unb ricf)ten bamit

au§ Statut u. ©eifte^roelt 6: o. (2 oben, ^aläfttna. 4
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\)a§ 3eid)en auf, in bent ber fdieinbar Unterlegene fiegte. Sie

löfen ha§> S^leue Io§ t)on it)rem S5oU'§tum unb ÜJeligion^tüefen,

tnbem fie e§ auSftofien; fie fd)affen Sefu bie (S)elegenf)ett 5U

feiner größten X^at, gu feinem %oh. SDiefer Stob n)ar eine

%^ai, nid)t ein ©rleiben. Sine S^at; benn 3efu§ f)ätte i^m

entgegen fönnen, o^ne fid) felbft irgenb gu tertengnen, in=

bem er gerufalem unb bie öerfü^rte 9JJaffe feinet SSotfeg fic^

felbfl überliefe unb an bie Greife fi^ ^ielt, bie fic^ bie

(Smpfänglitf)!eit ben)af)rt Ratten für feinet (SJeifte^ ^rt. ©ine

%^at, benn er rt>ufete, ha^ er nur, inbem er feinen 3tnfpru(i),

ber SReffiag, ber ^oKenber ber 2BeIt §u fein, an ber Stelle,

n)o er i!)n erl)ob unb mo fein natürlid)er S3oben tvax, big in

ben ^ob bur^fü!)rte, beffen 2Baf)rt)eit tierfiegetn lönne, ha^ in

biefem freitüiüigen Sterben feine (^eftatt fid^ tior ber Sßelt

öerHäre unb ber 3n!)alt feine§ SSefeng gu feiner öoHen 2Bir=

!ungg!raft gelange, ha^ nur burrf) biefen Xob SSa^n unb

Sünbe, inbem fie fi(^ überfpannen unb in i^rer n)a{)ren ^Jlatur

geigen, p überiDinben feien.

^tn biefem %oh ftarb ha^ jübifdie SSoIl 5lber ben fie

,^u töten meinten, ber entftieg bem (^xah in neuem Seben unb

50g nun, ein (S)eifterfürft, burcE) bie SSöÜer öon Sa!)r^unbert

gu 3a!)rf)unbert, in feinem ÖJefoIge bie $rop:^eten unb bie

3IpofteL

®a§ mar ber ^Reinertrag ber munberbaren (55efc£)i(^te

$aläftina§, fo lang e§ bie §eimat 3§raet§ gemefen. 3luf

$aläftina§ 33oben ift ber $menfd)l)eit — ba§ ift nid)t (5JIauben§=

urteil, fonbern 3e"9^i^ ^^^ (^efd)icftte — 'i)a§> ÖJrögte, Wixh

famfte gemac^fen, ma§ fie je empfangen l)at. ^ie orientalifc^e,

bie grierf)ifd)e, bie römif^e SBelt üerfinlen t»or biefem größeren

Svenen. Someit fie fic^ l^alten, gelingt e§ i!)nen baburi^, ha%

fie einen %t\t biefe§ Dienen in fid) aufgenommen ^aben. Sang=

fam, in allerlei 3JJifd)ungen unb Trübungen, mie menn bie

Sonne burc^ 9^ebel= unb SSotfengebilbe aufgetjt unb xi)x Strat)!

in allerlei Färbungen fid) bricht, langfam, aber unüberminblid^,

fteigt auf eine neue SSelt, bie Söelt ®l)rifti.
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untr Mnliaxnmxtfanxx.

SBie ein 35aum, tüentt er ftd) über6Iü!)t ober übertragen

f)at, ober Beffer noi^, iüenn if)m bie trotte ausgebrochen ift, fo

erf(^eint bag jübifdje SSot!, nad)bem e§ ber SBelt ba» S^riften=

tum üerntittelt unb felbft feinen ©^riflu§ öermorfen f)atte. @0

ift bem nationalen Untergang gen)eif)t. S^ur fo tauge mu^te bie

@d^a(e ^^ benn nur nod) um eine @(^ale, f^ri3b unb brüd)tg,

^anbelt e§ fii^ — no^ galten, bi» ber ^arte ^ern, ha^ ©t)riften=

tum, i^rer entbetiren fonnte.

@g tüar menige 2Bod)en, na^bem ^erufalem ben ftiüen

SReifter au§ (53alitäa an ha§> ^reuj gebrad)t, ha !)atte fic^ in

benfelben büftern 9J?auern eine !(eine @d)ar feiner treueften

5lnf)änger toieber ^ufammengefunben unb feft tjerbunben ^ur

3lufna^me be§ £ampfe§, bem er gum D|)fer gefatlen tüar. 5(m

@ee ©enegaret^, in i^ren unb feinen §eimatgefilben, baf)in fie

üergagt gurüdgefefjrt maren, unb bann nadi^er auf§ neue, nad^

i^rer Ü^üdfe^r na^ ber (Stabt, in ber fie i^n terlaffen, auf be§

Ölbergg erinnerungSreic^en §D^en Ratten fie in finnenfälligen

@rfrf)einungen beS (S^efreugigten ha§ Unter^fanb erbatten, ha'^

i^n ber Xob 'ijatte nicf)t töten fönnen. 9^un öereinen fie fic^,

eine neue SBruberfc^aft, um ben gemiffen (SJIauben, ha^ ber bon

ben ^lutoritäten feinet SSotfeS SSermorfene unb fcEimac^ooII fc
morbete bo^ ber SD^effiag, ha§ tjtiit, m ©inn i^rer ©prac^e,

ber Sßeltüollenber, ber 9f?etter au§ ©ünbe, 9^ot unb ^ob, ber

^rlöfer unb (Siniger^ber SO?jenfd^f)eit fei, unb ba^ er ha§> Söerf,

benr~er burc^ "ber 50^enfd)en bttnbe, blöbe ©emalt entriffen

tüarb, mit anberen J^räften buri^gufüfiren nun au§> ben emigen

^öl^en auf ben Pan trete. @§ mar eine üeine, unfc^einbare

©d)ar au§ ber ^^rooinj. gerufalemiten merben mot)I nur

menige fic^ angefd)toffen ^aben, etma Simon öon S3etf)anien,

gofept) üon 5Irimat{)ia, 3ot)anne§ 3)iarte, melleid)t ^i!obemu§
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unb noc^ ber (Sine ober ber 5lnbere, üerfc^tüinbenb tüenige

gegenüber ben 3e^)tttaufenben ber ^auptftabt. ©alUäer ober

S^ogarener ^ai man bie Keine ^ruberf(i)aft no^ lange fpott=

h?eife genannt. 3^r ^ern Wattn bie (Slf, nad^bem ber S^^^fte

ein (Snbe mit (Sc£)reden genommen.

SSieber na^te ein ?^eft nnb fammelte §a!)Ireic§e geftpilger

in ber ^eiligen ©tabt, ha§ f^eft ber ^fingften. SSor aüem bie

SSehJo^ner ^aläftina§ haaren e§, bie biefe %e\it gtüeiten 9lange§

§u befuc^en pflegten. (Sine SJlenge 33e!annte, grennbe nnb ^er^

manbte ber Keinen galiläif^en ©I)riftn§!oIonie fanben fic^ in

Sernfalem mit biefer jnfammen. ^ie alten Erinnerungen mürben

ou§getanfd)t, bie neuen ©rtebniffe be!annt unb bezeugt. ßeb=

^aft befprac^ man ha§' eine groge (Sreignig be§ testen ?^efte§

öor !anm fieben SSoi^en, ben ^reuge^tob eine§ tjermeintlidien

ober mirllic^en 9JJef[ia§, be§ allen be!annten fanften, ftiüen

3efu§ au§ SZagaret, burd^ 9lömerl)anb am Xage be^ $öffö^-

Unb mie fie be§ aIle§"Tbetenb unb fragenb gebac^ten, ha bra(^

in ber ^emeinbe feiner (5^etreuen unb überfpringenb Don it)nen

in einer großen Qafjl ber noc^ @d)man!enben ^inreigenb unb

übermättigenb ha§> 33emu§tfein burc^, ha^ e§> hoä) me^r al§

bie Ie|te $t)afe ber jübifdien 9?eügion fei, ma§ fie feit jenen

Xagen erleben, ha^ in i^nen ein gang 9^eue§ (ebenbig ge=

morben, ha^ i^nen burc^ 3efu§ eine neue (^emeinfcfiaft mit

bem &oti 5lbra^am§, 3faa!§ unb gafob^ ai§> feinem SSater er=

jditoffen, ha^, mie bie ^ropl^eten e§ einft öer feigen, mit bem

in tt)rer TOtte mir!famen ©eift 3efu @otte§ (^eift felbft auf fie

au^gegoffen fei. ®a§ mar bie ÖJeburt^ftunbe be§ (S^firiftentum^

als einer fetbftänbigen, in fid) gefc^toffenen, fid^ i^xex Eigenart

bemühten, neuen (^rö^e, hk fid) je|t loglöfte avL§> bem ©(^o^

be§ 3ubentum§. Unb mieber mar bie alt^eiltge Xempelftätte

ber (Sc^au|3la^ für biefe§ f(i)etnbar fo Keine unb bod^ fo unenbtic^

grofee, fcfjöpferifdie Ereignis üon unabfe^arer Xragmeite.

@o menige ftrenggläubige, eng^erjige ^aläftinenfer, su=

mal S^^^ufalemer Swben fid^ biefer neuen 93ruberfc^aft an=

fd^toffen, um fo me^r 5lnäiei)ung§!raft üUt fie für bie grie(i)ifd£)en

Suben, bie ^elleniften, mit i^rem meiteren ©orijont unb tt)ren

freieren Slnfd^auungen, i!)rer lebenbigeren Em|)fänglid)feit unb

^ei^eren @et)nfud)t. SSir erfahren, ha^ halb faft bie Wlt^x-^

^ai)l ber Keinen E^riftengemeinbe au§ fotd£)en |)eneniften be;

ftanb. Einer unter itjuen, ein ©eift^ unb (Spra^gemaltiger,
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mu^te feinen Beugeneifer, mo^I an berfelben Stätte, ba ha^

^reug feinet §errn geftanben, mit bem @teintgung§tob bü^en,

(Ste^^anu^. 5ln ben Steinen ^erufotemg !(ebt fo aucf) ha^

SStut be§ erften 90^ärtt)rer§. ^ie einft bie $ro|)^eten gemengt,

biefelbe Stabt tvax e§, bie je^t bie ^rop^eten tötete unb fteinigte,

bie §u i^r gefanbt.

^ie S^riftengemeinbe imirbe jerfprengt. 5(ber, mie e§> fo oft

in ber ÖJef(i)id)te ber ©eifter, gumal ber Sf^eügionen fii^ ern)eift,

biefe gemattttjätige, blutige 33erfoIgung tvax nur ein SD^ittel jur

raffen ^lu^breitung be§ neuen ©tauben». £t)bba, ^oppt, bie

©täbte, bie Serufalem mit bem 90^ittel(änbifd)en 9JJeer terbanben,

unb, mag mef)r bebeutete, däfarea am äReer, feit bem 9flömer=

regiment bie |)oIitif(^e §ou|)tftabt be§ ganzen 2anbe§, merben

genannt, ^ie geborenen ©aliläer aber merben fid) in ®aüläa§

©täbte jurücfgebogen ^aben, fo ha^ in i^nen ^in unb f)er fic^

©emeinben bitbeten. 3«, bi§ ®amaefu§ mar ber neue ©taube

burc^ i^tüdjtlinge, mof)I fo(d)e, bie bort tieimifrf) maren unb

nun und) §aufe ftüditeten, getragen. 2öid)tiger nod) mar, bag

au§ ber 931utfaat, mie eine Söunberbtume au^ ben fteinigen

getfen ber gubäifdjen SSüfte, ber 9J?ann tmpoxwviä)^, ber hen

(Seift be§ ©efreu^igten am tiefften in fic^ aufgenommen, ein

äRann, ber einen 53ürgerbrief tion Sf^om fein eigen nannte, beffen

SBiege in ^arfu§, einer ber großen, gried)ifd^en llnit)erfität§=

ftäbte auf bem Übergang jmifcfien griedjifc^er SBelt unb Orient,

ftanb, ber mit feinem empfänglichen ©eift in fid) aufgenommen

^atte, mag in ber gried)ifd)en Suft bamal§ umging, beffen l)ol)e

(Sd^ule aber ^erufatem gemefen mar. ©ben trieb il)n fein

gtü^enber ©ifer für bie Ü^eligion feiner 33äter auf bie S3al)n

eines SSerfolgerS be§ gotteSläfterlid^en S3e!enntniffe§ ^n einem

ge!reu§igten 9J^effia§ bi§ nad^ ^ama§hi§ l)in. ^a marb er, ge^

mife nid)t ol)ne 9^ad)mir!ung be» (Sinbrud§, ben er in ^e^'i^f^^^nt

bei ben Streitgefpräc^en in ben @t)nagogen unb hex ber

Steinigung auf bem 3Rid)tpIa^ öon biefen S3e!ennern erhalten, in

plölli^em Umfd)log felbft ju bem geiflgemaltigften 3^119^" biefeS

munberfamen ®lauben§. tiefer un§ allen befannte ^autuS

ift eine ber reic^ft auSgeftatteten ^erfönlid)!eiten, hk bie ©e=

fd)id)te fennt. Wxt ber ^euerglut einer großen Seele, mit ber

mt)ftifd)en Xiefe eines frommen ©emütS üerbanb er feltenen

Sdiarffinn be» XenfenS unb ein gelb^errntalent in ber @e=

ftattung meit auSfc^auenber $(äne, mit einem garten, erregbaren
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9lerüenft)ftem bie größte 3ö^tg!eit unb 5tu§bauer in ber ^urc^s

fü{)rung be^ 33ef(i)(offenen tro^ aller ©trapagen. 5lu§gerüftet

mit einer fid)eren, fdiöpferifi^en S3e()errfd)nng ber (5prad)e, mit

ber ®abe be§ ^i(i)ter§ i[t er mit ben menigen S3riefen, bie er

un§ {)tnterlie^, einer ber epDd)emad)enbften ©diriftfieÜer, W
e§ je gegeben. Sei einer lünnberbaren 5In^affung§fä^ig!eit in

aüen 9^ebenfQcf)en unb einer grogartigen SSeitfier^igleit tvxd) er

in ber §an^tfod)e nie au^ nur um eine§ §aare§ S3reite. 2)a§

mar ha§ au§ermä^Ite Mfeeug, bie neue Steligion au§ ben

engen SJJauern $atäftina§ unb be§ jübijd)en (S^efe^e§mefen§

l^inau^ä^iöerpflanjen in§ groge, meite, freie %zlh be§ '^ölUx-

rei(i)§ ber Ü^ömer.

9^üc^ jlDeimal greift fortan ber @eift gerufalemg bebeut=

fam ein. ä)a§ eine Wal, at§ eng^ergige gubenc^riften, ©enb-

iinge Serufalem^, in ber t)on $autu§ gegrünbeten, au§ guben

unb Reiben gefammelten (5)emeinbe ber öorberafiatifcfjen 2BeIt=

ftabt Slntioc^ia bie ÖJeUiiffen üermirrten unb 'ok ©in^eit ge=

fäljrbeten burcf) W SSe^auptung: nur nier ein öoüer 3ube

merbe, fei aud) ein üotter ©^rift. ^aulu§, ber nie einer t^rage

au^mid), faßte fofort ben 6tier bei ben Römern. @r ging

nad} Serufalem. Unb in großem (^eifterfampf errang er ber

jungen Sleligion bie boüe @elbftänbig!eit unb innere grei^eit

gegenüber allem jübifc^en Ö)efe|e§n)efen. ^a§ §meite Ttal mar

e§, aU biefer felbe ^autu§, ber mit inniger ^ktät on 3eru=

falem üU ber SJlutter aüer (S^täubigen I)ing, ber oerarmten

(J^riftengemeinbe 3erufalem§ at§ SDan!e§opfer eine Siebe§gabe,

hk er, aller na^eüegenben 9}li6beutungen ungeachtet, au§ feinen

jungen tieibemiiriftlic^en ^robinjen gefammett ^aik, perfönlid)

5U überbringen bort^in gekommen mar. Sßie er ben Xtmpä
befud)te, ha baute fi<^ ber jübifc^e ?5anati§mu§ um i^n al§

einen ^ilbtrünnigen. Unb at§> ber römifc^e §au|3tmann bie

@treitenben gu trennen feine ©olbaten fanbte, legten fie an i^n

ai§, ben offenfid^tigen TOtteIpun!t ht§> Streitet hk §anb.

5lu§ biefer römif^en §anb ift ^aulu§ nid^t me^r frei gen)orben.

Sie Unterfuc^ung geigte balb, ha^ man einen guten gang ge=

t^an. S^i^ar, meffen hk S^ben il}n befd)ulbigten, ha§> mog

für bie römifc^e 95eprbe ni(^t, um fo fc^merer aber ha§, n)op

er fid) felbft befannte. S£)iefer Sube !)atte nun feit Qa^r unb

^ag burc| bie ^robingen be§ römifd)en 9iei(i)e§ eine neue füt^

ligion Verbreitet unb religiöfe ÖJemeinfc^aften geftiftet. 2)a§
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tvax ein ^riminalüerbrec^en. SBunberBarer ^onfliftl §älte er

üor Sauren ha§> ©f)riftentum md)t üon ber jübifdien Umgar=

nung lo^gelöft, fo tüav er frei, gür jübifdje Üieligion, ob fie

aud^ tttoa mit einigen neuen ©(anben^artüeln an^gefiattet \vav,

burfte man ^ro^aganba niad)en. SSeil er fie loggelöft, toeil

er fie ai§ neue Sf^eügion befannt, barnm ntu^te er fterben.

(Sben in ber SSerquirfung be§ ©^riftentum§ mit bem 3uben=

tum lag aber bie ©c^mierigleit be§ Siec^tSfaüeg. ^a§ (£^riften=

tum mar eben beibeg, SSoIIenbung ber jübifcf)en unb boc^ felbft

eine neue S^eligion. 2)a^er er!(ärt ficf) mo^I ha§ lange §in=

jie!)en be§ ^rojeffe^, tro| beffen, ha^ t§> \iä) um einen römifc^en

Bürger l^anbelte.

Ungefäf)r um biefelbe S^^^, ^^^ $aulu§ bur(^ Ü^om§ (^efe^e

fiel, bracfjten fie in Serufatem ha§ §aupt ber jübifdien ß^riften=

i)eit um, ben Sruber '^e\n, ^atohu^, genannt ber ©ereilte,

unb öerfe^ten bamit bem jübifc^en Sfjriftentum ben ^obe^ftofe.

SDiefe §enfer§bienfte maren "üa^ le|te, ma» ha§> 3ubentum

geleiftet f)at. 9^un begann, mäfirenb ber grimmig geigte neue

(5)(anbe feine ©iege^ba^n tro^ aller (Sric^merniffe meiter üer^^

folgte, für fie, über bie hk 2Be(tgeld)icf)te fid)tlic^ ijinmeggu^

f^reiten fii^ aufhielte, ber Xobe^fampf. 5föieberum ein munber=

bare§ Silbl S(uf biefem üeinen gtecfc^en @rbe ftefjen fic§ bie

§mei ausge^rägteften (E{)ara!tergebilbe ber ganzen alten SSelt

gegenüber: bie 9tömer unb bie 3uben. Sa^r^nberte lang

lebte biefe» feI6e Siii^enöol! unter ^erfifc^er, g^lir^unberte

unter griec^ifd) = ft)rif(f)er §errfd)aft ftill unb frieblii^. Unter

ben Sftömern tonnte e§ nic^t leben. 2)ie beiben 9flationen, 'oit

ficf) f)ier begegneten, f)atten auf ber einen (Seite gu üiel SSer=

tranbte^, auf ber anberen gu unoerfö^nlicfie ©egenfö^e in fic^.

gu biel SSermanbte^: @ie maren heiht Don i^rer 9}^if]ion

burdjbrungen, ba^ fie bie SSelt be^errfi^en foüten, unb lebten nur

ber SSermirüic^ung be^felben großen 3^toft§traum5, beg 2öelt=

rei(^» unter it)rer Seitung. ©ie Ratten beibe babei einen ftarfen

gefe^üc^en Quq, ber nid)t gu beugen, an bem nid)t§ ab§ubred)en

mar. Unb er machte fie ftolj, nadenftarf, aber aud) unfähig,

ben ^Doppelgänger gu begreifen, §u mürbigen. SSenn ha^^ S3ilb

nic^t §u flein fd)eint, mie gmei eble ^ampff)ä^ne ftel)en fie nun

einanber gegenüber. Unb boc^ unoerföfinlidie ©egenfä^e: SDer

iRömer ber Tlaxin be§ nüd)ternften 9leali§mu§, ber gube ber

SJ^ann be^ überfpannten Sbeali§mu§. ^er SRömer, ber nur
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na^ 9}iad)t fragt, ber 3ube, ber nad^ 2öaf)r^eit, (^ered)tig!eit,

S^eligion, grei^eit fragt. S)er 9tömer, ber in ibealen ?5^agen

fic^ ffrupettoS allem anpaffen fonnte bi§ ^nr üölligen SSerleug?

nung jeber eigenen Überzeugung, Bi§ junt $itotu§n?ort: „SSaä

ift SSa^r^eit?", unb ber gube, ber fein %ntid6)en unb lein

3ota t)on feiner Überzeugung gu o|)fern t)ernio(i)te. ®er ©ine

im SSotlbefil feiner 9JJad)t, ber 5lnbere nur lebenb üon feinen

Slnfprüc^en, ber @ine öon (Srfolg gu ©rfolg fdireitenb, ber

2(nbere feit S^^Wi^ttberten eine ^'ette t)on TO^erfoIgen i)inter

fic^ !)er§ie^enb. (5o ftanben fie einanber gegenüber, n)ie ^mei

§eerf(^aren, jeber t)inter fic^ gewaltige, auf ^af)x^unhexte 5u=

rüteid)enbe ^ulturieiftungen jum S[Bo{)te ber SCRenfdi^eit auf

t)i)IIig entgegengefe|ten Gebieten unb in öötlig entgegengefe^ter

Sinie. ©ie fonnten länger nicfit nebeneinanber leben. Unb
e§ tüar, tdk n)enn bie ^ömex biefe§ ^ol! Ratten reigen tüoHen

gleich einem 9}iatabore, ber feinen Stier reigt, jum gro|en ^ampf
öor aller SBelt. S)ie ^rofuratoren, bie fie f(i)ic!ten, tnaren meift

norf) fd)Ied)ter aU $ilatu§; einer toie ber anbere gelüiffenlog,

brutal, ungerecfjt, räuberifif), haS^ unüerftanbene unb t)erad)tete

3SoI! quälenb bi§ auf§ S3Iut, unb fo in it)m §a6 unb 33erac^tung

förmtid) 5Ü(i)tenb gegen bie gan^e Tla<iit, bie fie fo elenb öer^

traten. @§ mar ma^rlid) nid)t Übermut, aU bie gi^^^i^ enblid)

Io§f(i)Iugen. 5lber nur bie bi§ jum SSaljnfinn, §ur Xoümut
gefteigerte SSergmeiflung fonnte ben ^amp\ magen, nur üößige

SSerblenbung einen 5Iugenb(i(f an einen Erfolg beulen. ^a§
SSoIl glaubte no(^ an bie if)m öer^eißene gulunft, o^ne ^u er=

lennen, ha^ biefe 3ulunft bei ben (£l)riften tag, ha'^ e§> felbft

burc^ bereu 5lu§flo^ung feine ßulunft öermirft ^atte. (S§ mar

ein furd)tbare§ 9ftingen; öier 3al)re mährte e§, ber ^ampf eine§

3tt)erge§ mit einem ^tiefen, ^ennod^ mußten bie 9ftömer i^re

beften Gräfte unb i^re tüditigften ^eerfü^rer in ha^ Heine

ßänbd^en f(i)i(fen. Tltl^v no^ al§ ber 9f{ömer SJiac^t f)at ha^

blinbe SBüten ber Parteien gegeneinanber, ha^ fetbft bann

nid)t aufijörte, aU be§ geinbe^ i^n^ auf i^ren 9^aden trat,

be§ unfeiigen SSoIle^ Gräfte zerrieben.

3uerft fiel (Galiläa. ®ann mürbe ha§> Sanb, ©ügel um
§ügel, 95urg um 93urg, S3runnen um 33runnen, (Stabt um
(Stabt in breijä^rigem Kampfe erobert. 5Iuf ben ©c^taditfelbern

3ubäa§, e§ Hingt mie ein ©ol^n ber 2BeItgef(f)id)te über ha^ ge=

jc^icC)t§Ip§ merbenbe Sßoll, f)oIte ber fiegreic^e gelb^err SSefpafian
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\x^ feine römifc^e ^aiferfrone. ©einem (5o{)n Xitu§ übertrug er

bie ^oUenbung be§ 3^^'ftörung§tDer!e§. @§ btieB \^m im ^a^re 69

nur no^ ha^ ©^merfte, bie (Eroberung gerufalemg. %ün\ SD^onote

^at bie geübte ri3mij(^e ^rieg^hinft tior bem getfenneft gelegen,

SDZauerftüd um 3Jlauer[tü(f, ©äffe um ÖJaffe, §üget um §ügei

ber auf §ügetn erbauten ©tabt mugte erobert merben. Über

S)ämme öon 2eid)en ^intüeg fc^ritten bie erbitterten ©ieger.

^ein SBunber, ba^ fie feine (Sd)onung fannten. 5l(§ enbtid)

bie Dberftabt fiel, ba mar bie 9}^armor]Drad)t in @d)utt be=

graben, ber Xempel in geuer aufgegangen, bie ®taht, bie hk
^ro^eten getötet, gefüüt öon Seid)en, bem (Srbboben gteic§=

gemad^t. ®ie bürftigen 9f?efte, bie lebenbig in bie §änbe ber

gröberer fielen, manberten in bie 93ergtt)er!e jur Sii^ö^Ö^ö^^^it

ober in bie Sirenen gum ^ompf mit ben milben Sieren; bie

SSorne{)mften tüurben im römifdien Xriump^gug torgefüfjrt,

um barnad) im Werfer ^ingefd)(ad^tet ^u merben. ^a§ mar
ba§ (Snbe biefer smeitaufenbiä^rigen @ef^id)te be§ einzigartigen

SSoIfeS. 5Run gab e§ feinen Stempel, feine Opfer, feinen §o{)en=

priefter, fein S^nebrium aU oberfte Se^örbe oder Si^i^en me^r.

5lber e§ mar bod) nod) nid)t gu (Snbe. (Sin foId)eg SSoI!

ftirbt ^meimal, unb, mie bie ®efc^id)te jeigt, felbft bann ift e§

nic^t tot. S^ ^sn näd)ften S'^^^äß^jtt^ßtt mürben bie elenben

liberbleiBfet be§ SSoIf», bie nod^ im ßanbe lebten, mie \\ä) benfen

lä^t, t)on ben römifc^en ^Seomten nii^t gerabe rüdfid)t§üoII be=

^anbelt. Sebe§ galjr brang if)nen ein ©tadjel in bie SSunbe,

menn bei i^nen frf)onung§Io§ bie frü()ere Sempelfteuer für hm
lupiter Capitolinus in S^lom eingetrieben mürbe. SBie oft mag
it)r tierBiffener @rolI p fc^arfen Sufammenftögen gefüf)rt ^aben.

^ber noc^ einmal fc^Iug bie ^^tamme in fjeller So^e auf.

Sftingg im ßanb meljrten fic^ bie römifd)en ^runfftäbte; nament=

lid) im £)ftjorbanIanbe mürben al§> ^ren^me^r gegen bie 5(raber

an aKen be!)errfd)enben fünften fo(cf)e erbaut, beren gemal=

tige 9iuinen mitten in ber Öbe äeusni» ablegen t)on bem
Stei^tum unb ber ftotgen ^rac^t jener Kultur unb ber ^n-

funft§fid)ern ^üCjn^eit, mit ber bie 9fli3mer fie mitten in bie

SSarbarei f)ineinpf(ansten. ®a Befaßt ber grofee ©täbtegrünber

§abrian, mof)I um ber einzigartigen Sage mißen, an&i auf ben

Krümmern gerufalem^ eine neue Sf^ömerftabt gu bauen. SSo

einft ha§> 5I(Ierf)eiIigfte geftanben, fodte ber Tempel be§ rö=

mifc^en Si^piterS fietien; unb mo nie ein S3ilb gebulbet mar
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im ^tenft be§ bilblofen ^otte§, foHte t>k (Statue be§ römifd^en

^^atferg §abrtan errid^tet unb tjere^rt tüerben. SSie auf @c^(ad^t=

feibern im ©tarrfram^f Siegenbe, tpenn ber geinb Vorübergeht,

no(i) einmal aufgurfen il)n toblid) ju treffen, fo erinad^te ber

Ijalbtote 3ube in ^aläftina unb 5üc!te ben 2)oIc^ gegen ben

9^ömer. S)urc§ einen toüen §anbftreid) !amen bte ^uhen in ben

93efi| ber eben entfte^enben neuen (BtaU. ©in falfc^er 9}^e{fia§,

on ben fie bie^mal alle glaubten, n^ar iljr Sü^rer. ^ünf 3al)re,

)üä!)rte e^ n)ieber, bi§ 135 gafjre nac^ S^riftug an6) bie le|te

^fiegung erftidt mar unb !ein S3tut me^r flo^ in bem großen ßei(^=

nam, bis ba§ SSoI!, mie bie alte 9^tad^rid)t fagt, „aufgerieben, t)er=

tilgt unb ausgerottet" mar, ober mie man öorfid^tiger fagen mufe,

bis enbgüttig ^aläftina für bie git^en verloren, beS SSoI!§

nationale @£iften§ für immer gerftört mar. S)eg ^aiferS

$(an marb au§gefü()rt. Aelia Capitolina ^ie§ bie neue

(Stabt auf bem S^on. 35ei XobeSftrafe burfte fie fein 3ube
betreten, ^n ber Stelle ber ^reu^igung

, fo erjäiilen (S^riften,

fei ein Tempel ber SSenu§, über ©^rifti (^rab ein §eilig=

tum be§ Jupiter geftanben. 5luf bem S^empelpla^ ftanb

§abrtanS Steiterftatue unb blicfte nac^ bem Ölberg l)inüber.

3m Sauf ber Reiten fanben fid^ guben mieber ha unb bort

jufammen. 3^ Liberias, ha§> fie einft gemieben, erblül)te eine

@(^riftgelel)rtenfd)ule unb fpann ©pinnfäben um hk alten,

großen (5Jeban!en i^rer ^uo^^eten. ^a§> meitl)er§ig mar, gumal hk
(Sc^ar ber ^$rofelt)ten, mar §um ©liriftentum übergegangen.

Surüdblieb, tva§> ftarr feft^ielt an ber SSäter ©a^ung unb gegen

jebe t^ortentmidlung fidj fträubte. @o lebten fie in ber 9Ser=

gangenl^eit begraben, ein lebenbig toteS ^ol!, gremblinge in

ber fid) umgeftaltenben SSelt, im äußeren unb im geiftigen @inn.

gnsmifi^en Ijatte ha^, Wa§ fie al§ @rbe ben SSölfern

Ijinterlaffen, ber S^riftuSglaube, feinen ©ang burd) bie SSelt

angetreten. SSä^renb bie 9^ömer ha^ 3ubentum l)eimatlo§

mad)ten, gemann ha^» öon il)m ausgegangene ©l)riftentum im
3^ömerrei^e Statte um Stätte. ^a§ „95ol! (SJotteS" Ratten fie

befiegt; ber (Bott biefeS 2Sol!e§ befiegte fie.

5^ad)bem 3^1^'ufalem in Xrümmer gefunfen, ging ber

Sijmerpunft langfam meiter nai^ ben grojsen S3rennpun!ten

ber römif($ = gried)ifc^en SBelt, Slntioc^ia, Slle^anbria, ©pljefuS,

um anlegt fic^ feftpfe|en in 9ftom. 5lber auc^ in Aelia Capitolina

bilbete \\ä) eine d)riftlid)e ©emeinbe an§ 9^id)tiuben. 93ebeutenber
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freute^ al§> fte in i^rer tüüften Umgebung tcar hk ©emetnbe

ber :potitif(^en §auptftabt beg Sanbe§, in ^äfarea am 3JJeere

mit feiner Erinnerung an bie gtoeijä^rige (^efangenfc^aft be§

$autu§. ©ort^in rtjanbte fxd), nad^bem il)n (Siferfud)t au§ fetner

§eimat Stki-anbrien tierbrängt, ber grö^efte @eift jener n)unber=

famen Übergangszeit, ha (5:i)riftentum unb Öiriei^entum fic^ tier=

fdjmel^en, DrigeneS. ^ort ^at er (232—254) feine größten 2Ber!e

gefc^rieben, hk am meiften bagu beitrugen, ha§> S^riftentum

bem (^riei^engeift gu erfd)Iie§en, freilid^ gegen ha§> D^fer, ha^ eS

felbft t)alh griediifc^ mürbe, ^ort erftanb, aU biefe§ erften

großen S^eologen @d)üler, bem ß^f^riftentum fein erfter großer

(S)efd^i(i)t§fdf)reiber, o^ne ben mir überljau^t faft nid)t§ n)ü6ten

öon ben erften Qal^r^unberten be» S^riftentumS, (SufebiuS öon

6;äfarea.

Stber au6) 3erufalem taucht eben um biefe 3^it langfam
n)ieber auf. i)ie erfte fi(f)ere 9lad)rid)t, ha'^ d^riften fid) auf

hk']t SBiege it^rer Sf^etigion befinnen unb fie aU fold^e befud)en,

ftammt eben au§ ber 3^it beS Qrigenej . bem Einfang be§

britten 3a^rf)unbert§. ©r er^ä^tt gelegentlich, ha^ man in

3eru^em unb 93e^e^em bie Stätten §eige, mo hk großen

X^aten ber @r(i3fung gefcfje^en feien, (jr fdjeint felbft nic^t

JlkL_auf bie @i êr^eit ^u Rotten. S3er fönnTTT^-'SlI^'lmffeir

nai-^ allem, möt^^Dagmi^ctieinag. 3um erftenmal fäCtt ein

iieüer ßii^tftra^I mieber über gerufalem in ber Qeit, al§> ha^

S^riftentum im römifd)en (Staat gur 5lner!ennung gelangt.

§elena, ^e 9}^utter_be|_er^en_£ai|erg^ ^onftanting, ber bem
^?5i?tlTetSinn~mrttr(^ret5bere^^ gefe^üd^

guerfannte, fie ift bie berüt)mtefte ^itgrimin gum ^eiligen Sanb
unb eröffnet ben ^ilgersug ber ^a^r^unberte. 3^r üerbanft man
bie bebeutfamfte Überlieferung. (Sie foH, unterftü^t üon einem

^ifc^of, gefud^t unb „tmber aüeg grtDarten^' bie ©rabftätte

beS §errn unter all ^erT^rümmer^fmlttr^gefunben ^aben.

SBoran fie gu erfennen mar unter ben un^äljtigen ©rabftätten

um gsi-'itfatem ]t)er bei ber, mie bie (gr5öf)(ung felbft üerrät,

üöltig unterbrodienen Srabition, ift freili^ nid)t augebeutet.

SSoburd) foHte fi(^ and) ha§> ©rab, ha^ ber rei(^e ^at^^tvx

gofep:^ t)on 5Irimat^ia \\6) ^atk gurüften laffen, üon anbern

©rabmälern ber reicheren guben unterfd)ieben l^aben? ©in

Saljr^unbert fpäter ergä^tt mau fogar, ha^ e§ i(;r „burd^ ein

SSBunber" gelungen fei, in ber 9^äl}e be§ ®rabe§ ein BtM öom
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^reu§e§f)Dl5 §u entbeden. SSon ha an fte^t ber Glaube feft,

ba§ bort, tüo nod) f)eute bie Ö5rabe§!ird)e fte^t, 3efu§ bem

(5Jrab entftiegen fei. Uttb nun beginnt and) fofort bie SSer=

e^rung biefer Stätte, ^onftantin läfet eine :präc^tige ^irc^e

barüber errichten. S)ie ß;f)rtftenf)eit beginnt an „!)ei(igen

Stätten" jn Rängen.

3n berfelben 3^^t beim erften ^on^ü ber ®f)riften^eit in

S^icäa mxh ber S3ifd)of üon ^ernfatem mit bem @^rentite(

eine§ ^atriorc£)en bebad)t, ein nieitere^ gengni^ bafür, niie

hk 95Iide frommer (S^rfurdjt nun nad) gerufalem gerid^tet

finb. 3n ben näcfiften ^^^W^^i^^^^^^" ^'^^^ ^on SSallfa^rten

nad) ben f)eiligen ©tätten an§> biefen unb jenen Säubern be=

rid^tet. i^ixx eine eigenartige (Srfd)einuug im (S^riftentum ift bann,

obgleid) fie au§ Sgt)pten ftammt, mieber ^^ßaläftina üaffifc^er

S3oben gemorben, für bie fonberbaren ^eiligen, meldie, to^gelöft

t)on aller 93e§iel)ung mit anberen 9Jienfd)en, in einfamen ?5e(§=

üüften unb §ö^Ien ®ott am beften ^n bienen n)äf)nten. Um
ha§> gan^e ^ote 9Jleer f)er finben fid) fold^e @infiebter^ö{)Ien

an ben geBbergen; fie §iei)en fid) bie gorbanaue entlang bi§

über 3erid)o tjinauf. ©iner ber berüfjmteften unter biefen (Sin^

fieblern, au§ beffen gelfen!(aufe ein i)eute nod) faft t)on jebem

^itger befud)te§, in fc^auerüd)er ßinöbe an gelfen!(üften l^än=

genbeg ^lofter erlt)ad)fen ift, mar ber t)eilige ^aba. 5(ber aud^

einer ber bebeuteubften ©diriftfteller ber abenblänbif(^en 2Be(t au§

bem öierten ^'^^^^^iii^'^^^t, ^ieron^mug, ^at ha§ (e|te ga^rje^nt

feine§ Seben^ in 93et:^Ie^em jugeoraait, um an ber ©teile gu

fterben, an ber fein §err geboren mar. (So (odt ^atäftinag

toter 33oben foId)e öon ber SBett unb i^ren gutereffen ah-^

§iel)enben ^ebanfen in ber S^rtften^eit ^erbor.

3n§mifd)en ^at fi($ ein neue§ @reigni§ in ber SSelt üor^

bereitet. SBieber beginnt e§ mit einem gemattigen • Xobe^ringen,

bem Xobegringen be§ 8ieger§ über ha§ jübifc^e SSot!, be§

9Römertum§. 5Iber ber ^ör^jer mar riefenl^aft, \)a§> §er§ mar

ftar!. 3af)rf)unberte bauerte ber Xobe§!ampf. ^er Anfang

be^felben liegt eigentlii^ fd)on in ber 5lner!ennung be§ (JI)riften=

tumg im römifd)en Sfteic^. ®amit mar frembe^ S3(ut I)erein=

ge!ommen, unb ha§ fonnte ber Körper nid)t me^x boüftönbig

berarbeiten. 5lber ob ha^ Sf^ömerreid) erlag, ber Ü^ömergeift

Ijatte fid) eben mäljrenb biefe§ Xobe§!ampf§ ein neue§ @ebi(be

gefd)affen, bie !att)oIifc§e ^ird)e.
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$ßon allen Seiten brängte e§ auf ha§> 9f^eic!) ein, im ^oxh-

tüeften toaren e§ bie ©ermanen, im 9^orbo[ten bie ©(amen unb

im Often — hk ^erfer. SDiefe ^erfer, bie einft bie alten

femitif(f)en Sfteic^e geftürjt, bie bann ben (SJriecfien unb nad)

i^nen ben Ziemern Ratten meid)en muffen, fie fteigen mieber

aug bem (3xabt !^erüor unb !(opfen al» 2;obe»boten an bie oft;

üd)en, fd)macf) üerriegetten Pforten be§ römifd)en S^eicfje».

2öä()renb bie Germanen, jugenblid)e S5ö(!er o^ne (SJefc^id^te,

of)ne Kultur, o^ne abgeflärten unb gefefteten tbealen 3SoIB=

ge^tt, öor bem G^f)riftentum fic^ beugen unb in bem großen

(5(f)me(3tieget ber !atf)oIifd)en ^ircEje allmäf)lid), mit ber alten

Kultur ]x6) au»einanberfe^enb, bie 5^ationen 25efteuropa§ an§>

fic^ f)erau§bi(ben, mar ber ^ampf im Often, ed)t orientaüfd),

im tiefften ©runbe ein S^teligion^frieg, ein ^ampf gtüeier @eifte§=

toelten. ^ent miebererftanbenen S^euperfer f)atten aud) i^re

alte ^teligiou mieber ausgegraben, aber, mie es in fo(d)en

f^ätten ge!)t, a(§ ^etrefa!t, in§ 5X6ergIäubifd)e öer^errt. 5Iu§

ben alten, tieffinnigen 3been be§ Kampfes öon 2id)t unb

ginfterniS mar eine jiemlic^ plumpe ^^eueranbeterei gemorben.

^or if)ren Ö^rengen fanben fie bie SSorpoften be§ 9ftömerreid)eg,

ha^ in^mifdjen 'oa§i (If)riftentum angenommen, ben ©c^merpunft

nac^ ^onftantinopel öerlegt, ja bie ©tammlänber im 5l6enblanb

eingebüßt ^atte, ein ^eiliges römifd)e§ 9f^eid) gried)if(^er Station,

gmei 3a!)rf)unberte ringen bie beiben SD^äc^te in einer 9tei()e

oon Söaffengängen mit einanber, mie in einem großen ^öl!er=

bueü. ^ie ^ämpfenben bringen üor unb meii^en §urüd im

fteten SSed^fel. Unb mieber finb bie Sänber @t)riens 'oa^

näc^fte ^ampfobjett. Über fie mürbe bie (^Jrenge ijerüber unb

f)inübergef(^oben. S3alb fallen fie ben ^erfern in bie §änbe,

batb bleiben fie im 33efi^ ber gried)ifd)en S^ömer. @ine futtur=

enttüidfung mar bei fo(d)er unfidieren ©jiftenj, boppelt, ha immer

tüieber §eere§5üge brüber ijin^ogen unb branbfc^a^ten , maS

ftc^ etma an (SJütern anfammelte, unmöglich. Qm Sinfang

be§ 7. 3af)r^unbert§ gelang e§ bem Werfer ß^oSroeS gan^

Serien unb 5tgt)pten ben 9flömern §u entreißen. 6^14 !amen

feine Sorben nad) 3ei^itfatem, gu rauben, ma§ e§ noc^' SSert;

öoIIeS gab, unb hk ^ird)en unb ^unftbenfmöler , bie nod)

ftanben, ju gerftören. ^urj barauf gemann mieber ber römifdie

^aifer §era!üu§ ha^ unglüd(id)e £anb. '^a§ (Saffanibenreid)

ber ^erfer erlitt babei ben XobeSftoß. (B§> mar eine furge
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greube. SSo^I Brad^te ber ^riftnd)e fdfer auf ben ^nieen in

gitternben §änben ha§> {)eiltge fcuj ber §elena, ba§ ber perfifcfie

@ro6!ömg geraubt 'f)aüt, ^uxüd nad) ^^rufalem. 5lber bie

9fteliquie §atte feine fd^irmenbe Ä^aft.

@egen ha^ ^reu§ erl)ob fic^ ber §atbntonbl 3^ci S^^i^-

^unberte fjatte bieje§ S^ingen gn)eier S^eligionen um ha§> groge

alte ^ulturgebiet ber Semiten öom @upt)rat big ^um 9D^itte(=

nteer §erumgen)ogt. ^a mirb e§ |)Iö^Iic^ lebenbig inmitten

biefeg femitijcEien Sänber!reife§, ber feit ber ß^i^ftörung 3eru=

falemg im Xobe§f(f)Iaf ru^te; plö^Iirf), mie menn ber 9}ionb auf=

ge^t über ber jd^Iummernben SBelt unb nnru!)ig flimmernbe§

fai)it§> Sid)t über fie ergießt, ha'^ (X^eifter fid) regen. STuS bem

@(|o6 beSjenigen @emitent)oI!e§, ha§> Wo^ in Urzeiten bie 9}lutter

ber anbern femitif^en ^ötfer gemefen, aber bi§ bal^in an§> \xd)

felbft norf) feinen Beitrag gur SD^enfcfi^eitgfuItur ]^ert)orgebrad)t

^atte, ber 3lraber, erftef)t eine neue 9fte(igion gtüifcfien ben beiben

\xd) auf ben %oh befämpfenben.

(5§ mar ein munberbarer 3J^ann, ber bort, gunäd^ft aufgerufen

bnrrf) arabifc^e (Stamme§fe^ben, aucf) §anbe(grit)aütäten, aber öor

allem angemibert burcf) ben niebrigen (^ö^enbienft feinet SSoIfe§,

gum ^ropt)eten fic^ entmidelte, 9J?uf)ammeb, ber ^rop^et. (S§

liegt au§er!)al6 unferer Aufgabe bieg im ©inselnen ju fd)ilbern.

5Iber huxä) i^n exi)ätt aud) unfer ^aläftina fein (Sd)itffal. 5ln§

einer munberfamen 9JJifd)ung arabifd)er S^orfteHungen unb

Stimmungen, jübifi^er 3(nfd^auungen unb tt);va§> öerfcfimommener

(^riftüc^er ©inmirfungen ift biefe neue SBeltreligion entftanben.

S^r SBefen aber f)at i^r i^r SSaterlanb gegeben. Sie trögt

burd) unb burc^ arabif^=nationaIen ^^axaikx. Unb menn ifir

aud^ iübifd)e unb d)rift(ic^e ^been ^raft gaben §u einer SSeIt=

retigion fid) au§§umad)fen, im @runbe ift fie nie über nationale

Ö5efid)t§punfte t)inau§gefommen. SKit ber 9fteIigion breitet fid) bie

arabifc^e Sprai^e aug. 2Ber 2)^u:^ammebaner ift, f)at in Slrabien

bie §eimat feineg ^eifteg. ^er mutiammebanifd^en Golfer natio=

naie Eigenart fann biefem ©runbgug gegenüber fid) nid)t öoH

entfalten. 5^id)t ein fogufagen internationale^ ^enfc^f)eitgibeal,

fonbern ha^ arabifdje SSoIfSibeal ift ba§ Sbeal be§ 3§Iam. 9^ic^t

um ein bie SBelt umfaffenbeg 9teic^ ©otteg, fonbern um ein

arabifc^eg Sßeltrei^ fäm|3fen feine (3)Iäubigen. 9^i^t mit 2Bort

unb (^eift, fonbern mit bem @d)mert. '^id)t einen SSater im

§immel bringt ber neue ^(oube ben 9}^enf(^en, fonbern einen
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inärf)tigen §errn, unter ben er blinbe Untertuerfung forbert, beffen

SBiUe ba§ Ö5e|'d)ic! ber 9JJenfd)^eit ift. ^er arobifdie nattottale

®ÜTi!e( artete Balb in §a§ unb SSerad)tiing ber guben tüte ber

e^riften au^, benen SRufiammeb ba§ S3efte üerbanfte, xoo,^ er §u

bieten f)atte.

SSon feinen nationalen S^^^n au§ mußte ber ^^fropfiet 5U=

nädfjft atle bie Araber, bie im Sauf ber gelten bi» i)erauf nac§

^aläftina unb big tjinüber na(^ SD^efopotamien gebrungen Uiaren,

unter feiner neuen Sf^eligion vereinigen. SBie e§ öon SInfang

an fc^on in ben engen Greifen ber 5lnfänge ber ^einegung

ni(^t of)ne frieg abgegangen tnar, fo galt e§ au^ l)ier, bie

eigenen SSotf^genoffen mit ©etnatt gu be!e{)ren. ^a§ aber führte,

'^^ fie bort unter perfifd)er, \)Vtx unter römifdier §errfc^oft lebten,

über fid) ^inau». 9)lu{)ammeb felbft ftarb p[ö|Ii(^, mäbrenb

er 5um friege brängte. 5(ber \!>\z !raftt)oIIen gelben, bie on

feinem ©arge ftanben, Slbu S5e!r unb Omar, fü!)rten feinen

legten SBillen glängenb au§.

Söieber mie üor Urzeiten möUt ficb bie^abifcbeJSüIf^r^

melle in ^n^ei Ströme geteilt nad^ #^fnpnf(im?PTn^^ "grjrh^

n

c

lanb. am @upt)rat fiaben fie fofort gefiegt. SDie SfJömer

l)atten SO^uf)ammeb§ @d)aren vorgearbeitet. S)a§ ^^erferreid)

tag in ben legten Sügen. @d)n}er bagegen ^telt eg h)ieber in

55aläftina. @rft aB bie fieggemol^nten §elben au§ 9D^efopD=

tamien nad^ ^aläftina t)erüber!amen, \iQi fielen feine feften

^\:{iW. (gg ft)ar am/5. Suli be^ Sa^rey635, afg Omar in

"SiTgegang3erufa(em einbog. ®er ^albmonb mar ausgegangen. Starr

blieb er fte^en über bem Öanb. %^^ jübifd) gemefen, i^riftlid)

getüorben, \^oA marb nun mul^ommebanifd). Dmar unb feine

9^arf)fotger n)aren im @runbe bulbfam unb nad)firf)tig. 9J?an

lieg ben ©Triften i^re ^irdjen unb itjre freie 9fteIigion§übungen.

3lber \iQi^ (i)rift(id)e Sf^egiment !)örte auf. Ü^egierung unb S5er=

lüaltung n)urben mu^ammebanifc^. 5lraber gogen in§ Sanb unb

riffen balb bieg, balb jene» an ficf). 93ei 33ebarf griff man in bie

^ir(^enfc^ä|e ber (5()riften; getegentüd), menn fie irgenb ficf) un^

geberbig fteÖten, naf)m man it)nen biefe ober jene^Hr^e gan,^ freunb=

fd)aft(icf) oSi. So mürbe langfom \iOi^ Sanb mui)ammebanifiert.

Unb borf) ift er ein Ü^ätfel, biefer Umf(^(ag ber 2BeIl=

gefc^id)te im Orient. 2Bir reben öon ber Unbefiegbarfeit be§

©firiftentumg, unb innerhalb einer einzigen Generation fallen

biefe gefamten c^rift(id)en Sänber, unter i^nen bie üaffifc^en
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Sänber be§ erften S^nftentum§, unter i^tten ber SSurgelboben be§

©^ri[tentum§, ^alöftina, in bie §änbe ber 33e!enner biefer neuen

9tetigton. Unb, lt)a§ rm^x bebeutet, unüerfe^en^ fallen i§re S3e=

njo^ner bem neuen Glauben §u. 2Bie begreifen tüir ha^'^ 2öir

bürfen fagen, e§ ift nid^t ba§ (5f)riftentum, n3a§ i)ier befiegt

tüorben ift; ha§> wax längft hinübergegangen gu anberen SSöÜern.

©ben l^atte e§ bie jungen germanifc^en S3öl!er gen:)onnen.

©onbern e§ finb biefe alten SSöÜer, bk enblid) it)rem 5llter

erlogen, benen nid^t einmal ha§ ©^riftentum auf bie ®auer

ein tüirtli^ neue§ ßeben gu geben üermod^te. 2Ba§ ^ier §u=

fommenbrad^ unb big auf !ümmerüd)e S^efte fpurIo§ berfc^tüanb,

bo§ tüar and) uic^t 'i)a^ Sf)riftentum ©(jrifli, ha^ tvax ein

n)unberfame§ ©emengfel t)on (i)riftlid)en, jübifc^en, griei^ifd^en,

ft)rifd^en unb römifd)en ^been unb S^^ölen. (Sin fotdie^ SJ^ofai!

fonnte einem ftar!en Jammerj(^Iag nic^t ftanb^alten. ßit^sin:

biefeg orientatifrf)e ©[jriftentum tüar ftatt einer Seben^^Itung

eine ße^rmeinung getrorben. S)abei l^atte e§ fic^ in fpi|=

finbigem, ebenfo eiiit griei^ifc^em aU fc^tec^t c^rifttic^em, (S^egän!

über Se^rfeftftettungen, bie bem ^erftanb unfaßbar tüaren unb

bem ^erjen nic^tg boten, in auf§ l^eftigfte fid) befe^enbe Parteien

gefpatten. ®aran ift e§ §u (^runbe gegangen, ^ie berfc^iebenen

Parteien, bie Safobiten in Sgtj^teu, bie 5Jleftoriauer in Serien,

bie 9Jlonopt)^fiten in ^aläftina, fie erfet)nten fic^ alte bie 93e=

freiung bon bem geiftigen S3ann ber !aifertict)en Drt^obojie in

S5t)5on5. ^er ^atriarct) bon ^srufatem tüar e» felbft, ber Omar
bie X^ore geöffnet '^at @ie backten: unter ben SJJuliaÜntT^

banern U)enigften§ nad^ iljrer ga9on fetig tüerben gu bürfen.

greilid), fie Ratten fii^ berred)net. ®a§ einfädle (5t)riften=

bot! be§ Orients mar längft bon ben (Sä|en unb ?^ormen, bie

feine X^eotogen unb ^riefter bertraten, nirfit mel)r fatt gemorben.

2Ba§ it)nen ber 3§tam barbot, mie einfad) unb berftänbli^

für ben fd^Iid)teften SJ^enfdien mar ha§> bagegen. (5r forberte

feinen Xieffinn, feine §aarfpattereien, feine möndiifc^e Unnatur.

@r bot babei ha^ S5i(b ber @inl)eit ftatt aU ber gerriffen^eit.

Unb bie menigen elementaren ©ebanfen, bie er iprebigte, fie

ftimmten überein mit ben Ö5runbborau§fe|ungen be§ (s:i)riften=

tum§, fobalb biefem feine religiöfe Eigenart, ha§ ^inbe§öer=

l)ältni§ §u (S5ott unb ber ©rmeiS biefe§ Ö)lauben§ in ber Siebe

unb ber Überminbung ber Sßelt genommen mar. (Sin ^ott,

i^n anbeten, il)m blinb bertrauen, bie SSelt öeraditen, auf ein
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SenfeitS l^offett, — tüie einfach unb fernig gegenüber aß bem
feinen SSietertei, trag ber ©riedje aug bem ©fjriftentum ^erau§=

gefponnen ^atte. <Biatt aU ber bünnen, in bie Singer f^neiben^

ben @eibenfäben erhielten fie nun einen träftigen ^tah in

bie §anb. Unb gerne griffen fie hana6). @o h^urbe \)a^

SRorgenlanb ntufiammebanifd^.

SBieber f)atte ^aläftina ha^ Q^iüä, ha^ ber 9}littetpnn!t biefer

genjattigen '^aä)t, bie mieim 8turm 9^orbafri!a eroberte, Spanien

überflutete, ©iäilien ficf) aneignete unb in ben Often 5(fien§

immer tiefer einbrang, hai ber 9J^itteIpun!t biefer neuen SSeÜ

in feiner ^Jlä^e lag, in ^ama|fu|^ ^a tf)ronten bie großen

^fiatifen ber erften ^Wti^a^t^nmexk. S5on bort au§ I;)aben

fie bie SSelt bei)errfd)t. ^ort ^aben fie bie Kultur ber (S^rer

unb ber (S5ried)en ju i^rer SSer^err(i(^ung au^genü^t. Unb
^atäftina l^at natürlid) am nteiften üon biefer 9^ä^e 9^u^en

gesogen, gumal e§ auc^ für ben 3§Iam, ber SIbrafiam, 9}?ofe§,

®at)ib, 3efug unter feine ^eiligen ^ro^j^eten gä^It, Ijeitigeg Sanb

njarb. ga um ben d)riftlid)en ^eiligen Erinnerungen ^onfurrenj

ju ma^en, tjerteqte bk Sec^enbe au ci} ^^bfU^f^nt e Gegebenheiten

au£jlJ^u§amine?r:^SS^Ija^I^^^ auf ben
^

^mpelplaj . ^ie narf) Omar Benannte, bort erbautOIFof^ee

tüorb pm grtjeiten .öeiügtum itac^ 9}le!!a. ga bie ^adba follte

bereinft jum jüngften Sag üon Tleita ^um ^^elfen auf gion

fommen; benn f)ier foHte ha§> jüngfte @eric^t gefiaüen UJerben.

®ie (3xähtx ^bra|am§ in §ebron, SDaüibg in 3erufatem,

SJ^ofig in ber 9^ä^e bei S^oten 9}leere§ merBen mu^ammebanifc^e

"^elfigtümer unb SSatIfaI)rt§orte. 9^ur ha§> ßJrab unb bie (be=

^urt^ftätte 3efu blieben in htn §änben ber ©Triften.

^oä) einmal tau^t nun \)a§> alte, unüergängtidie ^erften

ouf unb §ie^t ben 9Jlittetpun!t ber neuen, ber mul)amebanifd^en

SSelt an fi^, nac^bem g^bien gum größten %txi erobert Sorben

toar. Snt alten Sj^efopotamien erfte^t bie S^i^^^^f^^'^^ 93agbab,

bie Sf^efibeng be§ neuen ^alifengefc^Iedfitg ber Stbaffiben. 3e=

rufatem unb ^aläftina fonnten nun für eine Qdi lang fdjiafen

unb fd)Iiefen feft. §ie unb ha ^ufc^te ein arme§ ^Ugerlein

um bie ©i^tummernben I)er unb brad)te tnunberfame S5erid)te

in§ 5lbenbtanb. 5lber t)atte ^art ber ÖJro^e über S^om mit ben

5lpofteIgräbern fc^on gerufatemg mit bem (55rabe be§ ©rlöferg

nii^t nergeffen, fo richten fii^ feit bem 11. 3aljrt)unbert, nac^bem

bie aBenbtänbifdien SSöÜer fi^ auf fi(^ felbft befonnen Ratten,

9ru§ gfJatur u. @ei[te§weU 6: ö. ©oben, ^aldftina. 5
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itad^bem tl)nen bie ?5Iüget getrad)fen tüaren, nad^bem fte i^xe

eigene SSelt fic^ §u geftalten 9}?ut getüontien Ifjatten, bie 93ticfe

ber (2;{)riften{)eit immer l^äufiger nad) bem „^eiligen Sanb". ®ie

^ilgerreifen meieren fid^. 92td)t me^r einjeln nur, fonbern fd)on

in fletnen Scharen, 1üoI)I andf) mit SSaffen !ommen fie gejogen

nnb bringen mit me^r ober «weniger ©lüc! — bie |)älfte t)er=

liert baBei ha§> Seben — Bil jum l^eiligen %abe burd^, bem S^^l

il^rer Slnbac^t.

2)a ftürmt e§ mieber burc^ SSorberafien. 3n bem W^a']-

fibenreid) tüaren allmät)][ic£) hk friegerifcfjen, Brutalen @elbfd)u!!en

^0^ gefommen. 3^ 3tgt)pten f)atte ein ein^eimifc^e^ (55e)d)Iec^t,

bie gatimiben, fid) felBftänbig gemadjt unb bringt eroBernb in

bie 9}Zad)tf|3t)äre ber SIBafftben bor Bi§ mä) SE)ama§!u§. ^ie

(^raBe5!ird)e in ^erufalem toirb öon i!)nen 1010 neben üielen

anbern d)riftlid)en ^ird)en ©t)rien§ öon Ö3runb au§ gerftört.

9^od^ fd^timmer ergel)t e^ Serufalem, aU bie au§> bem Öflen

öorBred)enben ^urfmenen 1071 in ha^ Sanb einBred^en, ben

^atriari^en \xi§ ÖJefängnig n^erfen unb alle§ t)ern)üften. 511»

fie aud§ ^(einafien üBerfd)n)emmen unb fo ha§ oftrömifd£)e ^aifer=

tum Bebrofien, ha leBt nadfi 3a^rf)unberten ber alte groge ^ampf
tDieber auf 5n:)if(^en bem Orient, jefet bem mu^ammebanifd^en,

unb bem Dccibent, jefet bem SSertreter be§ ©f)riftentum§, beffen

üorgefc^oBener Soften 93t)5an§ ift. @ot(te ha^» oftromifc^e 9^eid^

ben ^'am|3f allein aufneljmeu, bann Wax er für bie ©Triften t)er=

loren; ha§> ä^^9^^^ Q^^^^) '^^^ erften SSaffengänge. (So menbet fid^

ber ^aifer üon SStj^ang in ber f)i3(^ften 9^ot an ben ^apft öon

9?om. ®er S3ifd)of öon 9^om tvax Stufe um Stufe pm 9Ser=

treter unb §au^t ber aBcnblänbifc^en ©f;riften^eit aufgeftiegen,

feitbem Ütom al§> ^aiferfi| gefallen unb in ber gäl^renben 2öe(t

ber ^öÜermanberung bie d)riftlid)e ^irct)e fid^ aU ber einzige

fefte ^un!t erroiefen I)atte; öoHenbg feitbem ber römif^e ^aifer

in ^onftantinopel bie ßänber be§ Dften§ an ben 3§tam üertoren

unb gu einem Sanbe^fürften I)eraBgefun!eu tvax. ©Ben je^t lüar

ber ri3mifd)e S5ater ber (Sljriftenfjeit auf ber §ö{)e feiner Tladjt

inmitten ber fid) auSgeftaltenben neuen 2Be(t.

(S§ ioar aber in jeber SSegie^ung ein erlefener 5lugenBlid,

aU ber, ber bem 9^amen unb Stitet nad; (Srbe ber römifd^en

2Bettmad£)t mar, fid^ {)itfef(e!^enb an ben manbte, ber in SSa^r--

^eit jene 3Jlad)t geerbt ijotte. SDie ©runborbnungen für bo§

neue nationale unb ftaattid^e SeBen Juoren gefdiaffen. SIBer
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QÜeg tft noc^ üotl 93emegutig§Iuft. SDie jugenbtidien ÖJebilbe

reden fic^. i){e ^^antafie ift frei in bie gerne gn fcf)meifen.

SSanbertrieb unb Si^g^i^^träume, tüie Ujir fie fennen aug ben

eigenen jungen ^afjxtn, füllen hk ©eifter. @§ »erlangt fie,

bie meite SSelt jn fefien, große Saaten ju t^un.

Söie ein Sauffeuer gef)t ber S^Juf au§ ^onftantino^et burd^

bie ßanbe. 3n Spanien unb ©igiüen f)Qtte man foeben erfolg;

reid) ben '^Ham befämpft. SDem $apft gelingt e§, ba§ rechte

3iet 5u ftecfen, bie 93efreiung be§ f)eiligen Sanbe^ an§ ben

§änben ber UnglöuBigen. ^(uf feinen ^ppetl fammeln fid) große

(Sd)aren ber ebelften Flitter, ÖJrafen unb dürften in ijeiüger

S3egeifterung unb ritterlii^em ^fiatenburft gum Ijeiligen Qüq.

SSoU 5Inbad)t fdjtnüden fie fid) mit bem ^vtw^, unb gefüfjrt üon

einem Segaten be§ ^apfteg, pod^enben ^ergenS, Ieud)tenben

^uge§, in ber einen §anb ha§ @d)n)ert, in ber anberen ha^

93ret)ier, giefien bie abenb(änbifd)en 9^itter nnter ber ^reu§es;

fal^ne an^, ha§> Sanb if)re§ ©ei(anb§ §u erobern. ^a§ ift

t)a§ gauberbilb be§ erften ^reujjugS. SSieber n)eiß biefe§

wunberbare Sanb wk ein SJJagnet jn U)irfen. 2)ie gan^e

abenblänbifdie SBett fommt in fiebernbe 93en)egung, bie größten

Dpfer merben gebrad)t. 3JJan ift übergengt: bort finbe man,

\üa§> man fd)on bamal§ im ^at^oligigmu^ nic^t mef)r finben

fonnte, eine ma^re §eimat für bie fromme ©eete. Unb in

ungeahntem ©etbftmiberfprud) folgt man babei bem fat^olifdien

Aufgebot.

^er @nt^fia§mu§ fd)afft mnnberbare Erfolge, ^iefe 9!}^änner

aug ^xantxdä) unb ^eutf(^tanb, an anbere SBaffengänge, anbere§

^lima, anbereg Seben gemötjnt, faffen Soben im fernen SJiorgen^

tanb, gewinnen Sieg um Sieg, gn einem großen ©turmlauf
erobern fie Serufalem. @§ entfielet auf bem alten 93oben,

mitten in ber muljammebanifi^en 2öe(t, bie einen 5Iugenbtid

mie erftarrt fte^t, ein d)riftlid)e» ^önigreid). Siner ber Ü^itter,

©ottfrieb üon ÖouiUon, mirb ^'önig üon Serufalem. S)ie

alte 3}Za!fabäer5eit fte^t mieber auf. SBie bamalg ift e» ein

fogufagen geiftlic^eS ^önigreid); ^riefter finb bie geiftigen fieiter

ber 33emegung. SSie bamalg mar e§ über 9^ad^t erftanben.

S3atb gef)Drt i^nen ganj ^atäftina. 93i§ hinauf nad^ 3(n=

tiod)ia unb ^Irmcnien, bi^3 l^inüber nad) SJ^efopotamien, hi^

l^inunter nad) 5igt)pten fäUt aUe» in i(}re §änbe. 'am älanitifc^en

SJJeerbufen fe^en fie fid^ feft, wie einft @atomo, unb beginnen
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t)on ba au§ ^anbel §u treiben. SDer (Smir t)ott Sgtjpten ge^t

einen biejer fränüfd^en Könige öon g^^ufolem, 5(matnc^, um
ein ©c^n^; unb !$:ru^bünbni§ qu gegen inul)ammebamf(f)e Gegner

feines X^ronS. @S f^eint n)ir!(ic^, bafe I)ier mitten in ber

mu^ammebanifd^en SSelt eine d)rift(id)e, eine abenblänbifc^e Söelt

entfielt. S)ie Flitter unb i^re grauen unb if)re ^riegSmonneu

fc^einen ^eimifc^ §u merben im fremben Sanbe. Tlan Baute

S3urgen mie baiieim; man gemattete ha§> ßeben mie bort; man
mäi>tte bie Surften, nai)m ©täbte unb Sauber gu Seljeu, 50g

au§ auf 5lbenteuer unb biente fromm ber ^iri^e.

Slber e§ mar in ben 6anb gebaut. @§ mar ein Sraum=
bi(b, ha§> balb genug gerann, ^a mar fein 5llei*auber, ber

oHe (S^eifter jufammeujmang unter feine überlegene ^raft unb

feine in fic^ fetbft fic^ bemäfjrenbe ©enbuug. ^er $apfi

mar ber unfid^tbare gü^rer. ®ie aber ha§> SBerf ausführten, maren

eben barum o^ne §au^t. @§ maren lauter fid) gleitfifte^enbe

^ematten. Unb eS fanb fid^ aud) feiner, ber ben auberen unüer=

gleid)bar überlegen iüar, ber ha§ Unternehmen auS eigenem Ütec^t

ju bem feinen gemacht §ätte. ^a§ ^onigreii^ gehörte eigentlid^

bem $apft. @r gab e§> gu Seijen. ®ie erften Könige, (^ottfrieb,

93albuin ber erfte unb ber §meite, Slmalrid) finb §elbengeftalten.

5(ber e§ entfielt feine ^^naftie, bie SSergangenf)eit, (S^egenmart

unb Swfunft in fic^ gufammeufagt. ®ie gange ßmitter^aftigfeit

ber ÖJrünbung prägt fid^ auS in gmei muuberfamen (55ebilben,

hk fie gu i^rem ©c^uj xn§ ^afein rief, ben Drben ber

2oI)anniter unb ber Templer. ^aS finb SJiönd^e unb ^Ritter in

einer $erfon, über ober bielme^r unter bem türag ha§ 9}lönd§S=

gemanb, in ber einen ^anh ha^ ©d^mert, in ber anbern \)a§>

^reug, in ber ©eele §alb ©ntfagung, ^alh ©roberungSluft. 6d
l^aben in itjuen iReligion unb ^rieg einen muuberbaren ©fiebunb

gef^toffen.

2Bie fonnte eine fo miberfprudf)§t)oIIe SBemegung SDauerI)afteS

fd^affen. 9^ad) etma öiergigjäiirigem 93efi^ ging ber größte Xeil

ber eroberten Sänber öerloren. ®aS gab 5(nla§ gum gmeiteu
^reuggug. gmei Könige ftef)n bieSmal an ber ©pi|e, ^onrab III.

unb ßubmig VII. 5lber baran mürbe nur bie innere ©d^mäd^e

ber gangen Unternel^mung offenbar. ®ie Kolonie ^ieg bk Tlaä)U

l^aber m^ bem §eimatlanb nidjt miHfommen; ber oftrömifdie

^aifer bereitete i()uen au^ ©iferfu(|t alle benfbaren ©rfd^merungen.

©J3 blieb ber ^riegSgug o'^ne jeben uennenSmerten ©rfolg.
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gnjtüifdien tvax ben granlen i^r grögter (SJegiter erftanben

in ©alabin, ber im 5Iuftrag ber fc^mad)en 5l6baffiben Söagbab^

erft in ^lgt)pten, bann in ^amagfng bie fetbftänbigen ©etüolt^

fjaBer ftür^te, um fid) bann freiließ gegenüber feinen 5Iuftrag=

gebern ebenfo felbftänbig gu fteüen. ^a§ Königtum 3erufalem,

mieber befd)rän!t auf ha§> aüt ^aläftina, !^iett er nun umfc^Ioffen.

Unb biefe§ Königtum ttjar in ber §anb üon Epigonen, bie

— aU n)är'§ ein %inä), ber auf biefem ©oben liegt, — in

(Siferfüc^teleien unb ä^iftiQ^e^t^it fic^ gerfplitterten. ^ie 93e;

geifterung ber erfien Seiten tüar längft öerflogen, bie go^anniter

unb Templer tjoffärtig getüorben, ber ^^riefler Seben ein ^rgerni^.

9^ur t)on 8a(abing Knaben friftete e§ nodf) einige Seit Jein ^afein.

(Sg tüar i^m ja nid)t gefäfirli^. 5lber ber t^oric^te Übermut ber

Unfähigen gab ifjm batb Ma§, gegen fie öorjugefien, o^ne fic^

in§ Uuredit gu fe^en. Sie brai^en bie mit i^m gefd^Ioffenen

SSerträge, mie 3§raet§ unb ^uha§^ Könige gegenüber 5lffur

unb ^ahtl. SSon ®ama§!u§, tüo er refibierte, 50g er gegen

fie au§. 33eim See ®ene§aret, !aum eine Stunbe öon feinen

ftißen gfuten entfernt, am ^^u^ ht§> ^axn ^attin, trafen fti^

1187 bie §eere ber granfen unb ber ©arajenen. (Sl mar

ein 2obe§!ampf für bie gremben. SDie ?^ran!en U)urben auf=

gerieben im ungleid)en 9^ingen. «Sie bebecften na^ ritterlid^er

ÖJegenme^r ha§: Sta^felb. 5(m 2. Dftober be^ Unglürf^ia|re§

50g Salabin in ^erufatem ein. ^er Slraum mar ju (Snbe.

^ie Dmarmofdjee, in ber bie ^reu^fa^rer ben Xempet @atomo§

5u befi^en geglaubt Ratten, mürbe mit ütofenmaffer gemafc^en

unb mieber in eine iflofdjce üerlpanbelt, bie ^reuje im Sanbe

umgeftürjt unb öerbrannt, bie Dioden jertrümmert. „Wat) SÜibax"

fcf)ott e^3 mieber üon ben SO^inaret^. ^erufatem mar mieber eine

muf)ammebanif(^e @tabt. ÖJegen bie (s;^riften felbft öerfu^r ber

Sieger ebetmütig, fo meit e§ i^m fein ^eige» ^(ut ertaubte.

Tlan !ann ficf) benfen, metcfien (Sinbrud bie S^ai^ric^t öon

biefem 3ufammenbruc§ ber gemeinfamen ©rünbung im Äbenb-

lanh machte. 5^od) einmal flammt bie munberfame Sot)e ^eü

auf. ®a» (^riftlid)e 5{benblanb ruftet ficf) ^u einem b ritten

^reuj^ng. @r n»ar feiner gurüftung nad) ber gro^artigfte öon

allen, ©alt e§ bodf) and) einem ^riegg^etben ^u begegnen, ber

fieggemo^nt auf ber §öf)e feiner 9}Zad)t ftanb. ©er ^aifer be§

fieiligen römifd)en Sfteidieg beutf^er Station, i^nebrid) S3arbaroffa,

üerbünbet fid^ baju mit $^ilipp 5luguft unb S^idiarb 2i)ti)en=
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l)tx}j, ben fönigen üon ?5i^an!reitf) unb @ng(anb. ©nnberttaufenb

Krieger, baruiiter 50000 'tRiikx, fielen i)or S3e(grab um ben

faifer gef(f)art, tt)äf)renb bie Beibeu fönige mit i^ren Sfleifigen

burd)§ SIRittelmeer naä) ber ft)rifd)en füfte fegetten. Unb bod)

lonnte ber ganje gemaltige ^lufmanb an ben %^at\a^^n md)i

üiel änbern. S^arbaroffa ertran!, nocf) e^e er ha§> ^eilige Sanb

errei^t, im fal^!abnu0. ®er Beiben fönige (Srfolg I)emmte

i^re Uneinigfeit. (2ie Begnügten fic^ mit ber ©robernng üon

(Jt)pern, ber f^rifc^en fü[te üon Xl)ru§ Big S^^^pe (Söfo) unb

ber S"f^9^ ^^^ unge^inberten ^efnd)e§ be§ ^eiligen ®raBe§ für

bie c^rifttic^en ^ilger.

9^oc^ einmal fe^rt ber {)oIbe Slraum mieber, a(§ faifer

?5riebrid^ II. burc^ Vertrag gerufalem mit S3et^tef)em unb

S^a^aret für bie Sa^re 1229 — 1244 in ben S5efife ber

granfen Braute. SDie üBrigen frenjäüge maren üöttig t)erfe!)tte

SlBenteuer.

ge^t aBer Bereiteten bie mongoUfc^en Sturmfluten bem
ganjen SBal^n für immer ein @d)reden§enbe. S5on 1244 an

fällt Serufatem in jäfiem S3ßecf)fel Balb jenen innerafiatifc^en

ajiongolen, hk morbenb unb tiermüftenb I)erau§Bred)en, Batb

nid^t minber BIut= unb Beutegierigen mul)ammebanifd)en gelb=

lierrn, bie fic^ ber milben (SinbringUnge mit berfelBen SBilbljeit

erme^ren, in bie §änbe. (S» IoI}nt bie 3^^^^^ h^ nennen.

8ie f:prec^en I)ier eine beutüc^e Sprache. 1244 plünbern bie

burd) ®[c§ingi§d)an an^^ Dftperfien öerbrängten äud)tIofen Scharen

ber ©t)on)aregmier im @o(b ber ögtiptifc^en Sultane Serufalem,

jerftören gum fo unb fo hielten Ülah ha^^ Ijeilige ®raB, Be=

rauBen bie fönigggräBer; mit unert)örten Greueln tilgen fie ba§

Ie|te iBefi^red)t ber (S^riften an bie ^eiligen Statten au§. 1260
folgen ilinen bie ^ouqoUii, trunfen t)on ber ge^ftörung $8agbab§.

1265 üertreiBt biefe ber SD^ameluüenfiilton S3eiBar§ unb rottet,

ba bie SfJefte öon (^^riften im Sanbc fic^ me^r ben SJlongoIen

aU ben 9)lul)ammebanern zugeneigt l)atten, bie nod) üBrigen

c^riftlic^en ©puren im Sanbe mit @tnm|)f unb Stil au§. Sein

9^a(|folger filamu ftürmt 1291 bie te^te Sefte am SDleer, in

ber fid) hk legten ?^ran!en nod) gehalten l)atten, 5(!io. traurig

jogen t)k fümmerlic^en 9^efte ^eimmärt^. SJ)a§ Sieb mar au§.

Sßie SSüftenlömen eine Seiche au§> bem Sanbe augfc^arren

unb gerfe^en, fo erging e§ nun Don Seit gn Seit bem oben ßanbe.

1400 üoHBrad^ten bieg bie SD^ongoIen unter Ximur.\U516eroBern
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bie Domänen bie Sänber ber aiten Kalifate. 3itm le^tenmat

erlebte 3erufalem, ha^ äule^t ben aj^amelutfenfultauett 5tgt)pten§

gef)ört ^atte, eine $(ünberung. ^eit ber (gintjerleibunQ iw4

njorbenr"'^ei!Tt :^eüenlge(5^5^ ^«^^ )ct)oKnr5ttge §u Snbe. 8te

"f^Tö^mit bem Untenjang be§ (^ri|tüd)en ^önigreid)§ Serufalem.

®er (e^te tüeltgejc^tdltüdje ^(nftog, ber öon ^ai'äfttna

ausging, tvax bie groge ^reu^fa^rerbetüegung. §at i§m bie

ß^rifteni)ett bafür gu banfen? 3unäd)ft §at ba§ ^eilige Sanb

if)r nur nnge5äf)Ite eble Gräfte entzogen unb in feinem feigen

©taub begraben unb fie um eine teuerbegafitte einzigartige (Snt=

täuj'^ung reicher gemadjt. Slber ba» ift ho6) nur ba§ ^crluft=

conto. SSar e§ aud) ein TOgerfoIg gegenüber bem ^unäcfift

tn§ 5Iuge gefaxten gmecf, — eine gemaltige unb fo ernft

gemeinte 58emegung ber 2öeltgefd)id)te ^at nie nur 9}^i^erfoIge.

^urd^ fie mürbe guöörberft ber ^ori^ont plö^Iid) faft in» Un=

enbti(^e ermeitert, moI}I nod) in anberem SJiage al5 einige 3a^r=

f)unberte fpäter unb mieberum in unfern Xagen burc^ bie

©ntbedungen ^Cmerifag ober 5{fri!a§. ^enu e^ mar eine ^ul-

turmett, eg mar eine gro^e vergangene (^efd)id)te, bie fid) bamit

tf)nen erfc^to^. ^amit öerbanben fid) materielle SSorteite. ^ie

großen ©aubelsftäbte SSenebig, Pfa, Mrnberg u. a. üerbanfen i^re

f)öd)fte 93(üte ber 2Siebererfd)tieBung bei Oriente. Sa^u !ommt
eine firmer magbare geiftige 23ir!ung. ^ie gro^e gemeinfamie

Unterne!)mung ^at in ben d)rift(id)eu SSötfern be§ Slbenblanbs^

ein ©emeingefüf)! madjgerufen, ba§ if)r Seben großer unb reid)er

mad)te. ^a§ 2Bid)tigfte aber mar mo^I ein ©rfolg, ber gunädjft

at§ (Sinbu^e erfdjeint. ®ie Erfahrungen im Ijeitigen Sanbe

unb gar ber !(ägtid)e 5lu§gang ber großen Unternefjmung mugte

bie 9SöI!er pr ^efinnung bringen über bie ^'oeen unb ©cmalten,

bie fie in biefe Xlnternel^mung ^ineingefüfjrt Ratten, unb tfmen

gegenüber minbeftenö grünblid) ernü(^tern. ^a§ aber maren

bie !at()DÜfc^en veligiöfcn ^heait auf ber einen, bie ^apftautorität

auf ber anberen Seite, ^iefe beiben Ratten ben ©d^aben. (£§

mar ben $ßölfern, in ber 5^ad)mtrhiug gumat, hod) Uax, ha^

^Reliquien nii^t S^eligion fd)affen, gefi^meige ha^ i^re $ßere^rung

fReligion fei, ha^ man ha§ ^eilige Sanb, au§ bem man neue

^'räfte fangen, in bem man ben ?5rieben atmen fann, nac^ bem
bie ©eele tieriangt, nic^t irgenbmo auf bem (Srbbobeu gu fudjen

l^at. Unb ebenfo mar e§ i(}ncn nun eine unüergeßtidie (Sr=
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fa^ruttg§t:^atfac^e, 'oa^ ber ^apft bie SSöÜer aud) in bie grre

führen !ann unb in§ SSerberBen, unb bag fein (Segen nic^t tüie

ein Saubermittel n)ir!t. SDer eigentüntlid)e S^arafter ber jtüei

testen 3al)rl)unberte be§ TOttetotter^, biefe§ §erau§t)ertangen

an§ feinen S'O^nten nnb ©emalten, biefeg fet)nfüd)tige 3l^nen öon

ztwa§> Steuern, biefe§ peinigenbe gtüßiWn an feinen 5Iutoritäten,

er ift tnefentlic^ Beflimmt bnrd^ bie ©inbrüde ber ^renäfa^rergeit.

©0 !önnen Wix anlegt fagen: aud^ für bie beutfdie ^Deformation

bei S;f)riftentum§ lag eine ilirer üielen SSurjeln in jenem für

bie 9}Jenfd)^eit an 5(nregnngen nnerfi^ö^flid^en S3oben, im

Zeitigen ßanbe.



®a§ §er§ be§ Sanbe^ fc^tögt nod) immer, lute nadjtüei^-

lid) feit 3000 3^^^'^^/ ^^ Serufalem. ©ecfjgunbbreifeiamat.^

t)at man 9e§ä^It, ift bie «Stabt erobert moroen; mtnt)e)len§

jtüeimal !^at ber (Eroberer fie bem (Srbboben gtei^ gemad^t.

5tber immer ift fie lüieber erftanben, eine etuige ©tabt meljr

11 od) al§ 9^0111.

f^reilid) i^re @efcf)icf)te bringt e» mit fid), ha^ fie üon

biefem TOer auger ben ^Run^etn unb Starben !aum irgenb ein

^eiifmal aufjumeifen Ijat, unb bo^ mx, Wenn mir fie in einer

if)rer alten großen ßeiten nn§ üergegenmärtigen moHen, meJir

aU in 9ftom unb %if)tn im Unfid)ern taften.

SSer f)eute unüorbereitet Serufalem befuc^t, ben mirb bie

8tabt 5unäd)ft auf§ bitterfte enttiiufi^en. ^^xt (^egenmart ift

armfelig, tro^ einer anf 60000 gefd)ä^ten (Sinmo^nerga^t. ©ie

madjt ben (Sinbrud etne§ großen Xrümmer§aufen§. Qn^^^^ö^ö

ber alten dJlamxn ift abgefe^en üom %tm\)t[pla^, ber bem $8er!et)r

entzogen ift, nirgenb^ ein ^la^, nirgenb^ eine fahrbare Straße,

^ie ©traßen finb großenteils überbaut, fo ha^ fie me^r ben

dfiaralter oon übermötbten Orangen madjen. 8ie bemegen fic^

in gan§ unregelmäßigen, minfetreidien S^gen, bie nirgenb^ einen

fd)Dnen ®urd)blid ermoglidjen. ^a bie §äufer i^re SBoIjn^

räume unb ^^enfter nac§ bem gnnen^of ^aben, erfi^eint if)re

Straßenfront aU ta^k 9}Janer. 33ei bem unebenen Xerrain

unb ber Strümmernjelt, über bie fie Eingelegt finb, führen biefe

büfteren 2Bin!eIgaffen unaufhörlich auf unb ab, meift öer?

mittelft fdited)t gepftafterter, fdilüpferiger (Stufen, ^n biefen mit

Unrat unb räubigen §unben unb eflem ®uft gefüllten ©äffen

ge^t ein mübe§ Seben fd)leppenb feinen @ang. Tlan begegnet

feinen fc^önen 5DZenfd)en. 5Il(e§ fiel)t tier^ungert au§. 55^ie grauen

gelten burd) ein gefd)madlo§ bunt bebrudte§ Zmi) bic^t öer=

fd)teiert; bie SJZänner meift Ijatb in Sumpen. ^eber britte
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9J?enfrf) tft auf einem ober auf beiben klugen Hinb. 5(tt ben

belebteren @c!en, föenigflenS bor ben ^IRauern, !auern bie 5lu§;

fähigen unb flredfen, mit !E)eigerer ober tontofer Stimme bettelnb,

bem g-remben i^re abgefreffenen ©lieberftümpfe entgegen, faum
ha^ man unter ben Saftträgern, gtoar feine Silber oon ÖJefunb=

^eit, aber bo(^ SJ^enfi^en fie^t, bie 9JJu§!eIn f)aben. @an§ be=

fonberS fcf)Iaff unb blutlos fe^en bie S^ben au§. S^^ur menn
93ebuinen burd) biefe fc^Ieirfienben ^eftalten ftol^ unb frei

unb Ieid)t l^inf(freiten, erlabt fic^ bog SCuge ein meni^ i)ie

Sa§are finb ärmlii^, e^er abfcEjredenb al§ einlabenb. SSer=

gebli^ fragt man fi4 mooon biefe äRenfc^en eigentlich leben,

momit fie fid) befcf)äftigen. ^d) glaube, f)alb gerufalem, ieben=

fall§ bie groge 3Jle!)r§Q^I ber 40 000 Suben lebt Oon 5((mofen

(Suropa§. ^ie £irc^en unb oiele ©efdiäfte leben au^fd)Ue^(i(^

oon ben t^remben.

9^od) jammerbarer finb bie rein mn'fiammebanifc^en Dörfer

in ber nä(^ften Umgebung. ©c^utt= unb (SdE)mu^^aufen, üor benen

ben $i(ger ein ©diauber überfommt: ©ilman (= ©iloat)), an

ben 5lb!)ang be» Öergg be§ ^rgerniffe^ l^ingeftebt, teilroeife in

bie atten ®rabe§l^öi)Ien ^ineingebaut, et ^ur auf bem Ölberg

unb S3et^anien I)interm Ötberg.

©0 jämmerlid) ^ier alle§ 9Jlenfc^engemä(f)te erfd^eint, fo

ha'^ man fid) mie oon einem "äip bebrüdt fü{)It, ol^ atmete

man ben 8^utt ber Soljrtaufenbe, aU Wäxt ha§> Seben nur

noc^ ein btutlofer grauer Sd^atten, ha^ e» ben grembling mäd^tig

{)inaugbrängt au§ biefen Tlamxn, um fo erquidenber unb toal^r^

i)aft grogartig ift ber 93Iid oon be§ Ölbergg §ö^en.

@d)Dn ein Öiang um hie alten SJlauern mit it^ren

t)ielen Oorfte^enben ©den unb belebenben ßinnen n)ir!t befreienb.

S^re Ijod)aufgefc^i(^teten Ouaber er^älilen burd; itjre Oerfc^ie=

benen SÜ?a§e unb SBeifen ber 93ef)auung t»on ben Oerfd^iebeuen

Seitaltern, bie immer mieber auf ben tieften ber üorangegangenen

eine neue SO^auer errid)tet !)aben. S)ie älteften unterften @d)id)ten

mögen ha unb bort bi§ §u Salomo unb ®aoib §urüdreid;en.

2J?el)r an§ jener Urzeit ber @tabt träte mof)I gu S^age, toenn

hie SJlauern nid)t bi§ ^u 13 unb me!)r 9}letern im angei)äuften

@c^utt begraben mären.

SRad^ bem 9^orben gu liegen gegen Slbenb breit au§gebef)nt

neuere S^ieberlaffungen, alle§ bunt burd)einanber, SSorortftragen

mit §äuferreil)en, mie man fie a\§ 5lrbeitermo^nungen in Keineren
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beutfc^en ^nbuftrieftäbten fiubet, üon 3uben betnofint, ^(öfter,

$riüat{)äufer in großen (Sparten, tüoljü^ätige '^(nftalten, ^onfuIat§=

gebäube, 0rd)en. (^egen SJJorgen be^nen firf) Öibaum^jflanjungen.

Unmittelbar üor bem fd)önen S)ama5!u§t^or jcf)tummern, nur

burd^ eine ©trage getrennt, mu^ammebani)d)e (SJräber über ftadje

Öügel ^ingeftreut, barunter gäbnen tiefe §öf)(en, atte (Steinbrüi^e.

5luf ber SSeftfeite ber @tabt gie^t üom 3afatf)or in bcr

SJ^itte fi^ nörblid) eine ©trage mit ^auftäben unb §ote(§, bie

in bie nörbüc^e SSorftabt üBergef)t unb ben C£^ara!ter eiuer fteineren

italienifd)en Stabt ^at. ©übüc^ tritt eine unbebaute, bünn

mit Dtiöen beftanbeue S^ieberung, ha^ §innomtf)at, fo naf) an

hk SRauern ^eran, ha^ nur bie ©trage, bie üom 3afatf)or in

ber 9flirf)tung ber SO^auer fic^ ^inab^ie^t, um brüben Ujieber in bie

§D^e gum 33a^n^of gu !(immen, hamhen $(a^ I)at. 3enfeit^ auf

ber |)D^e, an ber fic^ in tanggeftrecften Sinien Subencolonien

l)inäiet)en, ^aben bie fc^lüäbifd)en Templer ficf) i§r freunbücf)e§

8töbt(i)en erbaut, ha§ ben S3efu(^er in ben SSidenborort einer

fübbeutfc^en aj^ittetftabt berfe^t.

5luf ber ©übfeite liegt, über bie fjeutigen ©tabtmoueru

fic^ t)inau§ftredenb, ein Steil be§ SSergrücfen», ber einft gur alten

©tabt get)Drte, aber fpäter — feit n^ann an, fte^t nid)t feft
—

nic^t me^r in bie neuen SJiauern gebogen föurbe.* (5r iüirb

burc^ ha^f ^äfemacE)ert^at, ha^ mitten in ^erufalem beginnt,

ober innerhalb ber f)eutigen ©tabtmauer faft bödig auggefüüt ift,

in jtnei ungleiche C'^ö^en geteilt. 2(uf bem ^öfjeren ujeftüc^eu

Xeil liegt, neben müftem Sanb, ^iri^^öfen unb ber englifd)en

©c^ule, ein ©ebäubefnäuel, öon allerlei etenbem (SJerümpet um=
geben, bon ben SJ^u^^ammebanern genannt 9Zebi ^auh (^rop^et

Sabib). ©ie bere^ren ^ier ^abib» ÖJrab, obgleid) e» fieser auf

bem gleich nacfi^er gu nennenben öftüc^eren §üge( lag. 2Sie e§

fc^eint, ^at man im 4. gafjrfiunbert fi^on in biefem (jöfjeren

S^eil fälfcf)tic^ ha^» 3ton ^abib§ gefucf)t. Unb bieg gab 5lntag

ba§ ©rab be§ ^önigy ^ierljcr gu üerlegen. 3"^ Seit ber ^^aiferin

§elena ^at man nicf)t nur bie ©tätte ber ^reujigung unb be§

@rabe» 3efu, fonbern auc^ bie ber ®eifte»au§giegung feftgelegt.

gür fie fd)ien ba^ vermeintliche S^on ber gegebene Drt. ©o
njurbe f)ier eine 5tpofteI!ird)e gebaut, ©ie §og im Sauf ber

folgenben 3ö^rf)unberte and) bk Stbeubma^t^einfe^ung ^ier^er.

3ur Seit ber ^teugfa^rer bere^rte man enbtic^ and) ^ier ben

©terbeort ber SJ^aria, frangöfifd) begeidinet aU S)ormition.
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SSelc^e ^omBiitatiott bagu S^erantaffititg gab, ift nic^t beutUd^.

93i§ ungefähr um 1400 geijörten äße biefe ©rtnTteriniggftätten

ben ©^ri[teti, bie über if)tien eine ^iri^e mit einem ^(ofter unb

(Spital erbaut tjatten. ®ann ging "oaS» ^efi|red)t anmä!)tid)

on bie ajJufiammebaner über. ®ie 9iäume, bie ben gremben

i)^nk aUein gugängli^ gemacfit unb aU 5(6enbma^I§faa( unb

aU 8terbeort Waxiä gezeigt werben, ftnb Steile einer romanifc^en

^ird)e au§ ber ^reuäfafirergeit. ®en %t\i mit bem ©terbepta^

ber Waxia f)at jüngft ber ^aifer ermorben unb ben ^atf)oii!en

5um ©ebraurf) übermiefen.

28idf)tiger al§ biefer tpefttic^e, fjöfjer gelegene unb breitere,

ift ber t)iel fd^mätere, um etma 40 SJJeter niebrigere öftlid^e

^2lu§täufer be§ ^oppelrücfen§, auf bem S^^i^fo^^n: gebaut ift.

SSon hen meiften Öefud)ern mirb er motjl !anm bemerft. @r

ift mit mageren ^dern, \d}Uä)i gepflegten ©emüfegärten unb

fpärtic^en Ölbäumen ^thtdt Unb bo^ ift er bie ^eimjelle

ber gan^^en Stabt. ^uf biefem fdjmalen Sauden, ber einft, e^e

bie ?5etfenabftüräe nad) Dften, @üben unb SBeften buri^ bie

I)inabgerutf(^ten Strümmer abgefdirägt maren, üiel tru^iger ^^a-

(ag, ftanb öor TOer§ bie alte 3^^^f^terfefte, bie htn 3§raeliten

fo lange getrost, ein gelfenneft tion fc^roffen Xfj'dkxn unb mäd);

tigen SSergen ring§ umfdjirmt. ^ort erbaute t!)r Eroberer, ^aotb,

feine 93urg. Unb unmittelbar nörbü(^ auf ber überragenben

S3ergpd)e, Wo noi^ Ijeute, innerhalb ber ie|tgen SJJauer, ber

Xempelp(a| liegt, errid)tete bann ©alomo ga^üe einen Tempel.

5luf biefem mißarteten, für europäifdie 93egriffe faft lüitb über-

mai^fenen §üget ^u fte^en unb ^inabgufdiauen in bie X^äter

unb gurüd§uben!en, ungeftört burd) t)er!ommene§ Seben ber

@egenn)art, in jene graue SSor^eit unb hen §irten, ©änger,

§etben, ^önig fid^ ^ier in ber ^oefie urfprüngtid)er SSer^ältniffe

unb be§ 9J^orgenbufte§ eine§ neuen großen Xag§ jn öergegen=

märtigen, ha^ mad)t bie Seele frei unb ben ß^eift frifd). Steigt

man burd) bk öon Strebemäuerc^en geftü^ten grünen g(edd)en

Öftlid) fteit !)inab in§ tiefeingefc^nittene ^ibrontf)aI, fo gelangt

man gur einzigen Oueße 3erufalem§, bem (5)ic^on, fpäter 90^arien=

queHe genannt, bie in einer getfenl^öljte ftar! unb ftar entfpringt,

Ijeute n)ie t)or breitaufenb 3al)ren, al§ i)at)ib§ unb feinet §ofe§

grauen l^ier ^erunterftiegen, in großen bauchigen trügen ba^

frifc^e SSaffer l)inauf§utragen in be§ ^önig§ S5urg, unb ba

unten, fid) fpiegelnb unb erfrifd^enb, bie ©etüänber lüufc^en unb
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im fieigett X^ale au^Breiteten §um %xodmn. SDrei Sa^r^unberte

fpäter ließ ^öntg §i§!ia öon biefer §ö^te au§ quer burd) beii

tüa^ren Ston einen unterirbi]d)en, in SBinbungen burd) ha^ (^t-

ftein gehauenen Farial tion 533 SD^eter ßänge treiben, um bo^

SBaffer innert)alb ber SJ^auern faffen gu fönnen, eine bebeutenbe

tec^nifd^e Seiftung 730 ga^re üor S^riftug.

SSon biefen beiben füblic^en Slustäufern, namentlich tom
l^ö^ercn, folfc^en 3it>i^ öu§ überfielet man bie eigenartige Sage ber

(Stabt. 9^ing§um §iel)t fic^ in etwa gteicfier ^ö^e ein groger

^rei§ üon bergen, ber, ob auc^ ber ^ö^en^ug burc^ fattelartige

@en!ungen abgeteilt hjirb, fo ha^ ha§> S3ilb giemtid^ mannig=

faltig ift, nur im ©üboften burd) ben 5(u§flu6 be» ^'ibrontl^alg

burd§brod)en U^irb. gnmitten biefer ^ölien f)aben bie SSaffer öom
S^Zorben Ijer eine meite 9J?uIbe auggutüafdien begonnen, ^ber e^

gelang i£)nen nur einen nad^ ©üben fic^ fd)Iie§enben, im S^orben

offenen ^ranj auggufpülen, in beffen Tlitit, runb 60 SJleter

nicberer ai§> bie 93erge§f)öf)en ringsum, ein unebener, in feiner

ÜJ^itte nod) einmal bur^ einen meniger tiefen (Sinfc^nitt ge^

f^attener f^el^berg fte!)en blieb, nad) 5florben mit hem SSergjug

terbunben, nac^ Dften, SSeften unb ©üben burc^ bie au§=

geh)afd)enen tiefen Spinnen Oon if)m gefd)ieben. '^n bie beiben

Xijäler, bie im ©üben fic^ bereinigen, l^aben tüir bei unferem

SDlauerumgang fc^on l^inabgefe^en. 5Da0 n)eft(id)e, 'Da^ fidj

im ©übmeften oftmärt^ biegt, fjeifet \)a^ §innomt^aI, ha§> öfltic^e,

tiefere unb üwa^ föeiter Oon S^orben ^erfommenbe, ha^ bem
bereinigten %t)ai feinen Flamen oererbt, ^ibront^al. SBaffer fliegt

in feinem non beiben. Stber bort, mo fie, bie fd)ma(en ütinnen gu

einer !(einen Sfjatmiefe au^meitenb, §ufammen!ommen, ef)e ^a§

%^al ben S3erge§!ran5 bem Xoten SJieere ju burc^bri^t, ereignet

fic^ aüjä^irlid^ am @nbe ber Sftegenseit 'oa§' Don ben ^erufalemiten

mit einem großen 55oI!^feft gefeierte ©c^aufpiel, ha^ au§ einem

tiefen ©i^a^t ha^ burc^ ha^ ©eftein gefiderte unb unterirbifdj

bort fid) fammeinbe 25?affer über ben S3runnenranb tritt unb

fi^ aU fliegenbeS SBaffer in ha§ fonft leere S3ett beg %\)aU

ergiegt. ©anj ^^^wf^^^^^ |)ifgert f)inau§ unb lagert fic^ um
ben 93runnen in frö^Iid)fter (Stimmung, ^enn, bie fonft i^x

SSaffer nur au§ Sifternen ober au§ bem unterirbifd^en 9}iarien=

quell fc^öpfen, fe^en fjier, einmal im 3af)r, „(ebeubigeg SBaffer".

2)er Serufatem umgebenbe 33erge§!ran§ fteigt am fteilfteu

auf unb tritt barum am näd)ften an S^i^ufölem {)eran auf ber
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Dftfeite, jenfeit^ be§ ^ibront^a(§. S)ie[e ©riiebung in mel^reren

^u|3^en norbfüblid) giefienb unb äu(e|t burd^ ba^ oftmärtg fid)

tüenbenbe Stibront^al abgefifinitten be^errfd^t ha§ 9tunbbilb. SSir

fennen fie aße unter bem S^amen Ötberg. ^er Ölberg ift ber

ÖJIangpunIt 3erufatem§. Me^vexe fteite, fteinigte SSege füljren

auf hk ftatttid^e §ö^e. ®er §ang n^ie bie llu:ppe trägt Ötbaum=

pflanjungen, mobei man fid) aber nic^t äwa ta§ 33ilb eine^ be=

tüalbeten S3erge§ machen barf. S)enn bie S3äiime fielen tüeit

augeinanber unb it)r bürftige^ graugrünes ÖJe^tüeige unterbri(f)t

nur f^örlid) ben falzten ©runb. 3a bie untere §älfte be§

S3erge§ inadit einen unruhigen ©inbrud, tpeil ha§ (ateinifd^e

unb 't)a§> ruf[ifc^e (S5et^[emane je burd) ^of)e tüeige 2J?auern um=

fdjlojfen ift, bie f^arf Ijerüortreten unb ben S3erg gerfdineiben,

unb im I)od^^inanfteigenben ruffifd)en ©et^femane eine in i^ren

ben)egten ruffifc^en formen unb mit il)ren fed)§ S^^iebettürmen

fofett anma^enbe ^irdie bem S3itb feine (Stille nimmt. Qn
biefen beiben ©et^femane, üon benen ha§> lateinifdie an§ ber

^reugfaljrergeit, ha^ ruffifd)e au§ unferem ^^W^^^^^^^ ftammt,

tritt übrigens aU britteS unb öUefteS ha§> gried^ifd^e, ha§

im Sauf ber Seiten in§ SJiariengrab terluanbelt morben ift.

3ft t)ier bie enge §öl)Ie, eine üertaffene uralte Ölfelter ober

ßifterne, bie als Stätte ber „XobeSangft" gezeigt n)irb, toenig

anfpredienb — in eine §ö^te f^at fid) gefuS gemi§ nid^t gurüd;

gebogen —
, fo finb im lateinifdien (S)et{)femane bie altel^rmürbigen

Ölbäume mit if)ren meiten, anSget)öl)tten ©tämmen unb :pt)an=

taftifdien Sormen mof)t imftanbe auf ha^ (SJemüt gu mirfen.

5lber men nid^t fd^on ber gepflegte S3tumengarten mit ®IaS=

l^äufern unb bie SeibenSftationen an ben SO^auern ringsum

in bie !att)oIif(^e ©egenmart gurüdämingen, ben lä§t ber ©e=

hanU nid)t frei, ha^ l^ter an ber belebteften (Stelle beS X^aleS,

Wo fi^er feit je ber SSeg öon Serufatem jum Ölberg baS

%^al überbrüdte, gum Dflerfeft, ha Saufenbe üon pilgern

am Ölberg weiteten, ber benfbar ungünftigfte $Ia^ mar für

eine naä) (Sinfamfeit t>erlangenbe (Seele. SIuc^ bie S3äume

mögen im beften i^aUe 1000 ga^re alt fein, maren atfo fidler

nid)t bie Saugen jenes ll)ei§en Usingens. @S ift aber überhaupt

fein (5)runb, jenen Ötgarten gerabe im %i)al gu fud)en. ^^\n§

^ai eS immer auf bie S3erge getrieben. Über ben 33erg füt)rte

ber SSeg uac^ Setl)anien, m er ^erbergte. 5Iuf ber §ö^e, mie

]^eute nod^ meift, mirb bie ÖÜetter erbaut gemefen fein, bie bem
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Ort ben Spanten gaB. SDort raftete er, e!)e ber SSeg fid^ lieber

langfam naä) 33et()anien f)tn fenfte, atloBenbliif). ^ort rang

er in jener legten ^adjt nm ^lar^eit, ob e§ enbgüttig im 9^at

feinet SSater» Befd)(oJien fei, ba^ er ben ^etc^ be§ Xobe»

trinfe. @o tDirb bie §ö^e be§ Dlberg§ no(^ um eine @r=

innerung reid^er. SSon bemfelben 33erg (jerab, üon bem er !urj

5Ut)or im «Sonnenglanj unter ^ofianna^rufen feinen öin^ug in

^erufatem ge!)atten, n^arb er nun aU befangener eingebrad^t

in närf)t(id)er §eim(id^!eit.

5lber aud) oI)ne biefe Erinnerungen ift ha^ S3itb öom
Ölberg ein unöergleidiüd) einbrud»oo(Ie§ unb tiefergreifenbe^.

5U§ !önnte man über bie tiefe ^ibronfct)Iucf)t t)inübergreifen, liegt

bie <Btaht öor bem S3ef(i)auer tvk in ber Suft unb bod) fo be=

t)agti(^ auf bem getfenlager ru^enb, üon ^J^auerginnen umh'änjt,

öon ben S3ergen ringsum übertnaiiit, iüie in einer SSiege gebettet.

Sangfam fteigt fie aufmärty, toeil ber tüeftlicfie %t\l be^ fie tragen^

ben 93ergrücfen§ ^ötjer ift aU ber §unäcf)ftüegenbe. ®a alle

9^äume in S^nifalem lüegen be§ mangeinben ^Dlje» mit ftei=

netnen ^albfnppeln übermölbt finb, erfc^eint fie mie ein ge?

meüte§, fteinerneg SJZeer. SDa unb bort ftetjen einfam bunfle

St)preffen, ganj tjerloren ragen fogar brei $a(men au§ bem ©etb-

grau, ^ajmifcfien fc^lanfe 9Jlinaret§, ^ir^türme, unter i^nen

mitten im ©er^en ber (Etabt ber {)ell(eud^tenbe romanifrfie ^urm
ber beutfdj=eöangelifc§en (Srlöferfird)e, unb öor allem eine ^Ingaf)!

^D^er kuppeln, unter benen bie beiben bie ©rabe^ürdie unb

i^r ®oIgatf)a überiüölbenben am meiften ^eröortreten. Slber

üor bem aEem ift ber S3licf gefeffelt öon bem unmittelbar f)inter

ber STcauer über bem £ibrDntt)aI fid) au§breitenben meiten Xempet=

pla^. §eute liegt er ücrobet. ^aum ha unb bort ein 3}^enfd^,

ber tt)ie ein (Sd)atten barüberl^uf^t. 3Iber öor ber ^^antafie

beüölfert er fic^ mit ungejätjlten feiernben (Sd)aren. Unb mo

je^t bie blaue Dmarmofdjee träumt, ha -ergebt fid) üor ber (Sr=

innerung ber SJJarmortempel be§ ^erobe§. SDaüor ber 3Sorf)of

mit bem S3ranbopfeiaItar, bon bem ber 9f?aud) feierlich auffteigt

in ben blauen §immel. Unb ringsum bie ©äulenf)allen unb

bort linf^ ragenb ber §of)epriefterpataft unb red)t§ torne^m

unb !alt be» p(atu§ 9f?id)tf)au§. ^ber tuo blieb aü bie fteinerne

§errlid)!eit, über bie bamal§ bie ©aütäer, bie mit 3efu§ f)ier

oben ftanben, auf§ neue in Staunen auebradjen, fo oft fie ha^

33ilb auc^ fd)on gefef)en? Unter ben fliegen ift fie begraben; im
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^ibront^al brunten btent fie al§ 5(uffütlung be§ einft llYg 9Jleter

tieferen X^al§. §ter treinte 3efu§ über bie @tabt.

SBunberbar ift ber (Sonnenaufgang über Serufalem.

tJBenn jenfett^ bie SSerge in if)rem erften (Strahl anflennten, tiegt

bie ©tabt nocf) im SE)ämmer, ein Xranmfcfileier über fie gebreitet,

^ann grügt bie ©onne bie Xurmf^i^en mit i^ren ^ren§en,

bie §aIbmonbe anf ben ^n^peln, bie fd)(an!en §etme ber

?f}linaret§, bag fie aufflammen über bem in SSioIett f^tummern^

ben ©teinmeer. f^ängt fie aber erft an über bie ^ödiften §äufer

ber ©tabt felbft i^ren ©djimmer gu gießen, bann riefelt e§ mie

f(üffige§ (55oIb über bie @teinit)ürfe( mit i!)ren glac^fuppetn f)erab

bi§ enbüc^ bie meinen SOZarmorfliegen be^ ^em^elpIageS in

xt)xtm Silber fiif) baben.

S^i^t minber einzigartig ift aber ber 33Iid öom Ölberg

au§ lanbeintDärtg. ®en 93Iicf nac^ SSeften öerbedt ber §öl)en=

§ug I)inter g^i^ufalem. 3m 9^orben bilbet ber 93erg @amuet§, im

©üben ber ?^ran!enberg hie äugerfte in bie ^ugen fallenbe Söarte.

Um fo meljr feffelt ha^^ öon i^nen umrahmte S3itb nad^ Dften ju.

3n h)itben Sic^äatflinien fteigt haS' hnxd) tiefe ©dilu^ten §erriffene

banmiofe S3erglanb wk eine branbenbe ©ee, bie :)3lö^Iic^ erftarrt

ift, t»on ber 3orbanaue auf, ha unb bort ein ftofter ober eine

fRuine ober ein ^raberborf auf ben §Dl)en bie groge unruljige

©infamfeit belebenb. ®ann folgt ber ÖHcE bem au§ bnnflem

(SJrün anfblil^enben ©ilberftreifen be§ Sorban, big er fid^ t)er=

liert in bem tiefen ©ta^tbtau be§ S^oten 9}leere§, öon beffen

©piegel ber nörblic^e ^eil a\i§> ber Stiefe bergummaüt mie fe^n=

fitc^tvtioU mit großem Ijalbfeuc^ten Singe Ifieranffc^aut. ®al)inter

fd^tiefet ha§ faft mirre $8ilb bie groge rnljige, nur leife bemegte

Sinie be§ 1300 SJleter au§ bem (Srbfpalt auffteigenben oft=

iorbanifdjen §od)Ianbe§ a^, morgend bun!elblau, Xräume medenb,

abenb§ gtü^enb rot, föie eine brennenbe SO^auer, an ber man
bie eigene ©eete entgünbet, bann leife berglüfienb unb erMtenb,

tüie ha§ £eben, ha§> einft in biefer Sanbfdjaft öoller ^inber=

träume unb isolier ^immel^glnt fid) abfl^ielte.

^el^t man bon ber §ölje be§ Ölberg§ nad) Dften 5U nod)

ettüa eine tjalbe ©tunbe, fo ift man in 33et§anien. ^er
Ort felbft ^at nid)tg mel^r öon ber Sbtjüe, beren S3i(b ber

9^ome in unferer ©eele mdt Slber bie Sage be§ £)rte§ ift

anmutenb. 3n eine SJJuIbe in breiüiertel §ö^e be§ ÖIberg§

trauti^ ^ineingefc^miegt, umgeben mit einem iranj t)on £)(it)en=
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iinb Siebgärten, üon ber SO^orgenfonne gegrüßt, muBte e§ am
5Iu§gang ber unbetno^nten, tüilben ©egenb; bie fic^ t)on ha

bi§ 3eri(i)o erftredt, für ben öon Seric^o fommenben ^ilger

bop|)ett ein ^erjerquidenber 5tnbücf fein nad^ ber bebrncfen=

ben Öbe, burc^ bie er geraanbert. Unb hamaU, §u 5)erobe§

Seiten, tDar e^5 ein SSorort ber aufblü^enben ^auptftabt, ge-

tüig mit ^ierüc^en ^^äufern unb mofjigepflegten ©arten freunb=

Ü6) gefc^mücft. SSie mar ber Crt fc^on burc^ feine Sage

eine @d)u(e ber GJaftfreunbfc^aft für feine Semo^ner. W-
iä^xüä) famen mieber biefelben $ilgerfd)aren müb unb tier=

brannt unb terbnrftet öon Seric^o herauf unb grügten in bem

Iieblid)en frieden ha^ SSa^rjeiiien gerufalem», t)on bem fie

nun nur nod) ber Dlberg trennte.

S)oc^ es ^itft nic^tg, fo menig beljagtid^ man fid) innere

^alb ber Stabtmauern fü^Ü, mir !önnen mi)t immer nur in

ber Umgegenb ^erumftreifen, fo mancherlei nod) üon ifir gu

ergö^ten märe. (Sine ^taht mit fogenannter fc^öner Umgebung

freitief) ift Serufalem nic^t, raie intereffant and) einselne $un!te

finb. SJJan !ann fic^ nid)t benfen, bog ein g^^iifalsi^it je

fpagieren get)t.

^Run benn I)inein in bie SJiauernl 1400 ^a'i)x^ öor

©f)riftu§ ift Serufatem beurfunbet al^ ben Sgt^ptern äiuypflic^tig

unter bem 3^amen Urufalim. Sann fennen mir fie ai§> tiefte ber

3ebufiter, hk Saüib etma 1000 t)or (5t)riftuö erobert. Ser 33erg

f)eigt 3ion, hk @tabt Serufalem. S^orbtid) ber Saüibeftabt, auf

ber fie um etma 30 SJleter überragenben gelfenfuppe, üietteic^t

einft SD^ortja^ genannt, bout 8aIomo auf ^meifellog uralter

Cpferftätte ^atpt einen Xempel. 5I(Imät)(id) mehren fic^ hk S5e;

mo^ner unb i^r 2Bot)Iftanb. 2)ie 9Jiauern muffen me^rmal» er=

meitert merben. SSon biefer ganzen alten ^önig^ftabt, hk bie

iBabt)(onier 586 ^erfiort (jaben, ift nid)t§ mef)r gu fel)en. @in

Sleit ber unterften Sagen ber SD^auer mag au§ tt)r ftammen. 5lber

fie finb in Xrümmern begraben. Sie Segenbe nennt einen ge^

lüaltigen Surm unmittelbar innerhalb be» 3afat()or§ Saöibg=

bürg; er ge()ört aber fo gut mie ber 93ruber, bie d)o(iat^»burg,

gu bem burgartigen ^aia]t, ben fic^ ber groge §erobe» on

jener bet)errfcf)enben ©teüe erbaut t)at S^ai^grabungen auf jenem

grünen §üget fübli(^ ber f)eutigen äJ^auer mürben gemi§ nod^

mand)e§ gu Sage förbern au§ ber alten Saoibftabt; intereffanter

nod^, aber gang au^gefc^toffen, fo lange ber 9Jlu()ammebi§muÄ

2tu§ 5Ratur u. (3eifte§tt)elt 6: t). Soben, *J?aläfttna. 6
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bie @tabt befiel, trären S^acfigrabungen nad^ 9f^eften be§ faIomo=

Ttifc^en Stempeln unter ben Siegen beg Xempetpla|e§. Seichter

fönnte man tüol^I ju ^rümmerftüdfen beSfelben im ^ibrontl^at

gelattgen, trenn man tief genug gräbt.

^Ber fd)mer§ü(f)er ift, ha^ aini) üon bem gerufalem au§

Sefn ^agen nur ujenig erfialten büeb. S^id^t einmal ber gug
ber SJlauer im ©üben unb im 9^orben, tüo er nid^t tük im

Dften unb SSeften ein für alle mal burc^ bie Stadler gegeben mar,

ift ganj fidler ^u fteüen. 2)a6 bie untere @c^id)t eine§ Seilet

ber heutigen 9JJauern, namentlich Iäng§ be§ ^em|3el^3lafeeg, t)on

§erobe§ flammt, geigen aUerbing^ bie 5IRage unb bie 33ef)auung

ber 9iiefenftüdfe. 5lber öon ben ferfijig Xürmen feiner SD^auer

ift nirf)t§ übrig. S^ic^t einmal barüber ift man fid)er, in tüie

meit bie Ijeutigen X^ore mit benen gu §erobe§ ä^it'fid^ beden.

^agfelbe gilt t)on ben (Stra^ensügen, ob man aud) beim 9^eu=

aufbau jebegmal, fomeit t^unlii^, bie ?^unbamente ber früheren

S3aulidt)!eiten benü|t ^dben mirb, fo ha^ im allgemeinen bie

©tragentinien biefelben blieben. 9^örblidf) öom Stempelpla^, l)inter

ber türüfc^en ^aferne, bie too^t auf bem ^iai§ ber alten ^Intonia

fte^t, ^at man unter bem alten römifd^en Xriumpt)bogen, ben

man feit bem 15. 3af)rt)unbert al§> ben Ecce-Homo-S3ogen geigt,

t)on mo ^itatu§ 3efu§ bem ^olt öorfteHte: „©et)et, meld^ ein

SJ^enfd)", in ber S^iefe dikS^ Sflömerpflafter aufgefunben, \)a^ geigt,

mie öiel tiefer bie ©trafen bamal^ lagen. SDa§ !eine§ ber

§äufer, bie je^t an ben aU feuge^meg ober Via dolorosa be=

geidineten ©tragenteilen ftel^en, gur g^^t Sefu geftanben, ift

felbftoerftänbtict). 5lber auc^ bie geftfteHung biefe§ 2Bege§ ift

öon fet)r gmeifettjaftem SRerfit. 9J^an h)ei§ nict)t, mo $ilatu0

bo§ Xobegurteit über 3efug beftätigte: in ber 5lntonia, bie ben

Xem|)elpla| be^errf^te, ober in bem ^erobe^^alaft beim ^a^a^

tf)or, ber aud) ben ßanb^flegern aU 9lefibeng biente. Unb felbft

menn ha^ erftere ma^rfctjeinlic^er ift, fo ift boc£) bie Sage t)on

(^otgatl)a fet)r ftrittig. ®ie l^eutige Via dolorosa, au^ge^enb

t3on ber türÜfi^en ^aferne am Ztmpzlplai^ , enbigenb in ber

(SJrabeSürd^e, ift erft üom 16. 3^^r^iinbert an nad^mei^bar.

SSon ber gangen S[Rarmor|3rad^t ber §erobe§bauten ift nid)t

eine (Bpnx übrig geblieben. Sie liegt begraben im S3oben,

fomeit bie (Säulen nid)t dtoa naä) bamaUger Söeife öerfd^Iep|3t

morben finb gum 8d)mud ber neugegrünbeten 3lömerftäbte im

Dftiorbantanb. 9^ur ber ^empelpla^ mirb nod) biefelbe ^lu^^
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be^nuncj ^aben, bie i^m ^erobeg hnxä) bie ftounenerregenben

großartigen UnterBautett auf ber ©übfeite gegeben ^at. ^on
bem ^alaft be§ §o^e^riefter§, ber o^ne S^^if^i '^uf biefer

©übfeite ftanb, ift aud) !ein (Stein me^r gu entbeden.

5Iuf bie Sflömerjeit folgt bie alt^riftlid^e. @ie ift bie erfte,

bie in ^enfmälern no^ er()alten ift, njenn mir öon ben an§ ber

S^ömerseit ftamnienben, teiltüeife ftattlicf)en ©rabnrälern abfegen,

bie tro^ ber fpäteren S^amengebungen unbefannten Urfprungg

finb unb, fünftlerifcf) o^ne Söert, nic^t mel^r un§ !ünben, a(§

roa§ mir miffen, ha^ ^ali barbarifierte römifd^e Kultur im Sanbe

üor^anben mor. 5Iug ber t)ori§tamifdf)en cf)riftli^en 3^it ftammt

jmeifellog hk ^Hrc£)e äJ^ariengrab im ^ibrontl^at unb bie unter

bem 9^amen @I 3l!fa in eine SD^ofc^ee t)ermanbe(te 33afili!a im
©üben beg 1tmpü\){a^^§. ®ie ^ird)e SJ^ariengrab ift eine

unterirbif(^e ^irc^e, eine große, gemölbte, 29 SJ^eter lange unb

6 äJieter breite §alle, gu ber 47 SJ^armorftufen beinal^e 11 äJJeter

^inabfüt)ren. 5£)ie ionnenbede, ob au§ bem i^eU gel)auen ober

gemauert, mar nic^t gu erfahren, ift mit f)ängenben Simpeln

fo üödig überbeut, ha% fie mie eine ^ro)Dfftein{)ö^Ie erfd^eint,

nur hai bie Xropffteine in Silber unb @oIb glänzen unb

leucfiten. ^ie 93afili!a @t m\a ftammt au§ Suflinian^ Reiten,

alfo bem 6. ga^r^unbert, ift gemaltig bur(f) i^re 5lbmeffungen,

fiebenfcf)iffig, aber !att unb o^ne (Eigenart. @§ ift bie geit,

ha ha§ (Sf)riftentum fc^ablonen^aft unb pat^etifc§ mürbe. ®ie

fpäter gu f(^ilbernbe ^ircf)e öon Set:f)Ie{)em ift ein üiel mert=

üotlereg S3auben!mal ber alten rf)rifltid)en 93au!unft.

5lu§ ber muf)ammebanif^en ^^it öor ben ^reu^pgen
ftammt, abgefefjen üon einigen 9Kinaret§ o^m befonberen ^d^,
nur ein eingige^ SSaumer!, allerbing§ bo§ (Sc^önfte, ma§ gerufalem

an S3ouben!mäIern befi^t, bje Omarmofd)ee auf bem Xemgelfjo^,

öon ben ^reu^|ji5x£in-4i5I!SI3£2^^
Söenn auc^ tevnertei bauIicE)er 3ufammenf)ang TmT'bem ^ero^

bianifdjen Slem|)el — nur biefer lönnte überhaupt in S5etrad)t

fommen — öor^anben ift, fo erfdieint e§ nid)t auSgefd^loffen,

ha^ ber Tempel, ben ^aifer §abrian l)ier errid)ten ließ, irgenbmie

ber Dmarmofi^ee gu ^runbe liegt. SSenigften§ l)aben mir au§

ber mul)ammebanifcl)en Seit feine SSemeife, ha^ i^r bie Harmonie
ber 9}Zaße unb bie 9^u^e ber Sinien fo gu Gebote ftanb, mie

in biefem einzigartigen S3au. «Seinen 9J^ittelpunft bilbet eine

ju Xage liegenbe, große, unebene ^^elfenplatte ton 13—17 33^eter
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^urdömeffer, bie fic^ an i^ven t)öd)j"ten ©teHeu 2 9JJeter über

ben SÖoben be§ iem))el§ erf)eBt. tiefer eigenartige (SJebanfe

begreift fic^ nnr bann, n^enn biefer gel§ ein nnantaftbareg

Heiligtum mar, tüenn er baburd) einer anberen S3enu|ung ent=

rüdt unb il)m eine nene, bie alte auf^ebenbe 33ebentung ge=

geben n)erben foHte. ©o ift ber @d)tu§ berechtigt, bafj biefer

9^aturfel§ nid^t§ anbere§ ift aU ber S3ranbo|}ferattor im inneren

SSor^of be§ ilraelitifc^en XempeU, üon bem au§brüc!tid§ berid)tet

ift, ha^ er au§ unbehauenem (SJeftein beftanb. SDafür f|3rec^en

cingegrobene ülinnen, bie in ein in eine ^^e^f^n'^lö^^e flie^enbe^

fcn!red)te§ £oc^ §ufammenlaufen, njo^I für ben 5lbflu^ be§ S3tut§

beftimmt. ^a aber bie Srgä^Iung üon 3faa!^ Opferung bie ^tätk

fd)on in grauer SSergangen()eit aU Dpferftätte erfc^einen läßt, barf

man ben Ö5eban!en auf fic^ tvivtcn laffen, ^ier an einer ber ättcften

fieiligen Stätten ber Söelt p fte^en, mo be§ 9Jlenfd)en ÖJeift einen

jener erften taftenben SSerfud)e gen)agt I)at, fid^ mit ben ge=

atjuten l)öl)eren ^Oläc^ten in SSe^ieljung ^u fe|en. Unb bie gro6=

artige ©ntmidlung biefer S3erfud)e, bie gute|t münbeten in ber

5lnbetung (55otte§ im (^eift unb in ber 2öal)r()eit, an ber in ifjrer

5Irt aud^ bie 9Jluf)ammebaner feftge^alten ^aben, ift auf§ engfte

mit biefem gelfen t)er!nü|jft. 2Ba§ !)at er an religiöfen S^egungen

unb Stimmungen nid)t aUe§> erlebt öon ber Qnt ber 3JJenfd}en=

Opfer an, burc^ \)a§> 3af)rtaufenb Ijin, ^a, mit furjen Unter^^

brec^ungen, tägtic^ morgend unb abenbg ber Ülaud^ be§ 93ranb=

opfert t)on il)m aufftieg unb ju ben ?5eften bie 3^^^^t<5ii^^^c

i^n feiernb ummogten, bann aU mo^t gmei 3o^rt)unberte lang

bem gupiter ^apitoIiuuS auf i^m geo|)fert tuarb, U§> er enb=

üc^ §uerft unterm ^reu^ unb bann unterm §aIbmonb jur 9iu^e

gefe|t inurbe.

5lber be§ ^tilen^ mürbig ift ber S^unbbau, ber i^n jefet

einfc^Iie^t. Über i^m mölbt fid^ eine feiten frei unb Ieid)t ge=

fc^mungene Kuppel, bie auf einer üon 16 üeinen genftern

bnrdjbroc^enen Xrommet rul)t. ^iefe fte!)t auf einem ben gelfen

umgebenben @äu(en!rei§ tion bun!(em 3Jiarmor. ^uri^ öier

breite Pfeiler finb bie ©äuten in ©ruppen üon je brei ge=

teilt, lüoburd) i{)re Sd)IanfI)eit biel einbrud^boHer ^eröortritt.

^uf !orint^ifd)en Kapitalen ruijen bie fie terbinbenben 9tunb=

bogen. Um biefen inneren @äu(en!rei§ ift eine jmeite Säuten=

ret^e georbnet, loieber burc^ Ülunbbogen oerbunben, bieSmal

in 5lc^tedform, bie ac^t ©den aU breite mauerartige Pfeiler
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6el^anbelt. Sitbem fo tiefe ^Inorbnung öon ber be§ inneren

£reifeg aBn)eirf)t, ergeben \id) tjon iebem @tanbpun!t au§ n)ieber

anbere SSerfdjiebungen unb ^nrd^btide. SDa^ ÖJanje umgiebt

enbüd) eine mit meinen SJ^arntorpIatten beüeibete, audfi im Sld)tec!

gezogene ^lufeenmanb, in beren ad)t (Seiten je fieben frf){an!e

i^enfter angebrad)t finb. ^nrc^ öier berfelben ftnb barnnter gro^e

portale gebrodien. Me gläiiien jinb mit foftbarem SJlofai! be=

becft, in bem fic^ burc^ tiefen blauen ÖJrunb in mattem ©olb unb

Silber unb onberen toarmen ^^arben S3Iumen; unb grudjtgeminbe

in ben gefälligften ßinien t)inburcf)§ief)en. Xuxä) bie g^i^fter

brid)t nur farbige^ Sic^t an§' fc^malen, trichterförmig tieftiegenben

Öffnungen, njäf)renb bie ^^üßungen felbft au§ grajiöfen burd^=

broc^enen ©tucfmuftern fiergefteHt finb. (So füüt ben ganzen

9iaum über bem e^rmürbigen geljen ge^eimni^üoße§, in allerlei

?5arben fpielenbeg ^ömmerlidjt, umfc^Ioffen üon ben ben!bar

ruf)igften unb boc^ ineinanber fliegenben Sinien ber S3augtieber.

3lIIe§, %axhtn unb formen, ift ftiß, gefc^Ioffen, in fid) öer;

funfen, n)ie träumenb. „Wa^ ift Wai)", fo jie^fg burc^ ben

9?aum. 5(ber e» ift etf)t mu:f)ammebantf(^e ^nbai^t. 3l\(^t^,

toa§> anregte, gur if)ätigfeit brängte, 3^^^^ I^W- 5lnbä^tiger

§atbfc^tummer ift barin t)er!örpert.

i)iefer SSunberbau fte^t mitten auf bem Xempe(pla|. SSon

au^en mit blauen SD^ajoIifapIatten getäfelt, fdjeint er felbft §u

träumen unter bem §albmonb, ber über feiner Kuppel glän§t.

Unb ringsum auf bem n)eiten ^ta^ träumt aUeg mit. §in

unb f)er, unregelmäßig, mie ®ru|)pen üon ©d^tafenben, fte|en

Keine Kapellen, @ebet§ni](f)en, Ieid)te ©pi^bogen auf (Säulen,

S3runnen!)äu§c^en. 5^iemanb toeiß, mo^er fie ftammen, n?a§

fie bebeuten. 8ie fagen nid)t§, fie fd)Iafen. ^er gange,

600 (Sd)ritt lange unb 370 ©d^ritt breite '^^la^ ift mit n^eigen

gliefeen bebedt, in beren 9ii|en (55ra§ toäc^ft. i)a nnb bort

ragt eine uratte ©t)preffe. Umrahmt ift ber n)eite tote "^lai^

üon ruinenartigem ©emäuer. S)a er nur ben SJlul^ammebanern

offen fte^t — ©Triften bebürfen einer befonberen ©rlaubni^ unb

foibatifc^er S5eg(eitung, guben betreten i^n nie — unb gang

au6ert)a(b alle§ SSerfe^rö liegt, ift er faft menfd)enleer; ein großer

gerfaüenber £irc^f)Df, ba§. ©rabbenfmal ber Sfleligion S§rae(§,

über beffen Strümmern ber 9J?u^ammebaner (SJrabe^njadit f)ält.

SSon aU ben äa{)treirf)en ^iri^en unb anberen 93aulid)!eiten

aug ber ßeit ber ^reujfal^rer ift oußer ben bürftigen (Spuren,
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5U benert bie oben erh)äf)nte ^ormition unb \ia§> Xrümmerfetb

auf bem SJluriftan gel^ören, nur noc^ bie 5lunen!irc^e erhalten,

bie ernfteu frü^gotifc^en @tit geigt, dagegen finb jüngft §tt)ei

ÖJotte§t)äufer auf ausgegrabenen (SJrunbmauern t»on ^reugfa^rer^

ürd^en unter möglic^fter S5enu|ung ber nod^ brauifibaren ^an-

teile unb im engften 5lnfd^Iu6 an ben barau§ erlennbaren Stil

ber alten ^ird^en errid^tet niorben: unfere beutfcfj^eüangelifrfie,

burd^ ben ^aifer eingetneil^te @rlöfer!irrf)e, mitten in ber Stabt,

auf bem einft ben Johannitern gehörigen großen ©runbftücf,

ha§ ber ©ultan gelegentlich beS S3efucf)§ be§ Kronprinzen

griebrid^ 2Bi(f)eIm bem König üon ^reugen gefd)en!t l^at, unb

hie üon ben i>ominifancrn neuauferbaute, bem ©tepl^anuS ge=

meiste Kirche öor bem ^Qma§!u§tt)or. @o ift menigftenS etma§

au§ jener äauberüollen Qtit mieberern)edt, t)on if)r gu §eugen,

hk wk ein Xraum ^erging.

Wt Seitalter öon ber altd^riftüc^en ß^it an l^ahen enbtii^

einen 93eitrag geleiftet §u bem in ber ßfiriften^eit berü^mteften

Heiligtum gerufalemS, ber ® r ab e§!irc^e, mit ber tnir unfern

Sftunbgang fc^Iiegen. 9^ur ber (^runbriß ber 9?unb!irct)e über

bem öon ber Kaiferin ©elena gefunbenen ÖJrab gel^ört mit

großer 2Ba^rfd)einIi(^!eit ber S^it KonftantinS an. 2Sa§ barauf

unb barum Ijer ftel^t, ift üiel fpäter aufgebaut. 2)ie ^rabeSürd^e

ift M einer Sleil^e öon Eroberungen gerftört unb na^ bem
Ümfd^Iagen ber SSerl^ältniffe neu aufgebaut n)orben. 3n ftiHen

Seiten tüaxh fie mehrmals be§ geuerS üiaub; fo fanfen 5ule|t

1810 n)enigften» bie §auptgebäube in 5(fd)e. 3(n bie ^uppeliivä)^

über bem (SJrab, um inetdieS innerhalb ber ülunbmauer in großem

Greife junäc^ft ein ©äulen!rei§ geftellt ift, ift fc^on in alter Seit

eine ebenfaÜS mit einer Kup|)el üerfet)ene ^afilüa angefd^Ioffen

morben, bie freitid) ^eute buri^ S^if^^^^^^^wern töüig öerbaut

morben ift. Um biefe §mei ^auptgüeber !)er gruppieren fid^

eine SJienge Kapellen unb anbere 9lebenräume. ^on außen ift

baburd) ber njirre (SJebäubefnäuel o!)ne jebe SSirfung. Slud^

bie beiben Kuppeln bilben föo^t in bem ^Infriß be§ StahtUlhe§>

ein Kenngeid^en; aber fie finb burd^ nidjtS angie^enb unb
d^arafterifieren ba§ (S5ebäube fetbft ni^t. 5(m meiften fprid^t

no^ bie fleine gaffabe an, menn man fo haS^ balbbermauerte

portal mit ben jmei genftern barüber, ha§ üon üorgefd^obenen

SRauerinänben in ben 2Bin!el gebrängt ift, nennen barf , unb ber

i)albau§gebaute, an bie ©eite gerüdte ©todfenturm, Mht^ Kreu5=
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fa^rerBauten mit gefd^macföoHen ©ingel^eiten, bte ben (Stürmen

allen trotten. 5Iber aud) im 3nnern !ommt man über ben @in=

bruc! eine§ unruhigen, faft nn^eimlidien @enjtn!el§, ^umal !anm

mel)r aU SDämmerüdjt in bie 9^änme bringt, nnr müfjfam ^inan^.

S^ur ber burc^ Säng^manern gn)ifd)en ben Pfeilern ber nrf]3rüng=

lic^ breif(^iffigen Einlage anf ha§> TOttelfcftiff befc^ränlte ^ei( ber

SSafitüa giebt ein !Iare§ S3ilb; aber bie Ü6erlabenl}eit biefeS für

bie I}ö(i)ften S^remonien be§ $atriarc£)en beftimmten 9taume§

tüirft gerftrenenb nnb beüemmenb an biefer (Stelle. 5Der 9^nnb=

ban über bem @rab tonnte iDirfen, n)enn ttwa^ me'^r Sid)t hk
Sinien beutlid)er geigte. ®a§ @rabben!mal fetbft ift üon an^en

ein !teine§ ^apeUäjen in unruhigem 9Ro!o!o; ber fleine 3nnen=

räum, in ben man nur gebeugt burd^ ein (Sc^Iupfpforteten ge=

langt unb in bem üier bi§ fed)§ $erJonen ftefien fönnen, wiU hen

©rabftein geigen unb gugleid) felbft bie Ö5rabe§^ö^Ie barftellen.

5Iber alle§ ift fo unmögüd) unb hahti fo mobern unb ber fleine

'Siaum mit ^m|3etn unb anberem Si^^i^t fo au§ge|)u|t, ha^

man §u feiner einl)eitli(f)en (Stimmung gu fommen tiermag. ^n
bem d^eminfel ber öielen 9^ifc^en unb (Seitenfapetlen ^at. tollfte

ßegenbenmut bie unglaublid)ften ©reigniffe feftgetegt, üon 5lbam

unb 9JJetd)ifebe! an bi§ in bie ^üt ber ^aiferin §elena l^inein.

(Sin e^rü(^e§ Öemüt mirb baburc^ mandjmal gerabegu an-

gemibert. ^ein SSunber, ha^ in foId)er ^Itmofpljäre bie ter^

fc^iebenen ^onfeffionen, bie non all ben Heiligtümern irgenb

einen ^t^en fid) im £auf ber ga^r^unberte errungen Traben, hei

ben SJlaffenanfammtungen ber f)o^en ?^efte einanber in bie gaare

geroten. ®ie @inne unb ©emiffen muffen faft öermirrt n)erben.

®od^ giebt eg ^inbegfeeten, bereu f)armIofe ^nbac^t hahd
leinen ©d^aben nimmt. Unb fold^e ©rfafjrung öermag mit

t)ielem au§§ufö^nen ober l^ilft iüenigftenS öieleg üergei^en. @§
mar am legten 5lbenb meinet ^^xulalermv 5Iufent^atte§, ha^

ic^ noc^ einmal faft mibermillig, me^r ber ^fTid^t be^ S^eifenben

genügenb, burd) bie S^läume ber (55rabe§!ird)e fc^ritt. 3d) !am

and) 5u ber fogenannten Kapelle ber ^reugigung. (Sie mar öon

ruffifdien pilgern gefüllt, ba§ fidj niemanb bemegen fonnte.

^ie 3Jiänner ftanben in i^ren umgefe^rten @d)afpelzen, bie

f^rauen mit i^ren firmeren fdimargen ^opftüd)eru, aU ob el

rufftf^er SBinter märe. We fd)auten fie Ieud)tenb=feud^ten 5luge§

t)oII Snbrunft nadi bem unter lauter diamanten unb S^ubinen

am ^reu§ Ijängenben (J^riftu§. '^\6^t^ Don S^eugier ober @d)ou=
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luft; otIe§ ^Inba^t, Xotenftiüe. mit einem a«at ergebt au§

ber SD^enge l^erauö, tüie traumumtüoBen, fic^ eine ?^rauenftimme.

(Sie ftimmt ein rufftjd)e§ frommet Sieb an. 2)ie 9J^enge fäöt

ein; ber Xon n)äd)ft; üielflimmig öerfsfjtingen fid) bie 0änge
in tüunberöoHen Harmonien. 5lber alle§ n:)eic^, jart, innig, oI§

feien e§ unbetpngt^flingenbe ©eelen, bie üon allem ©rbenftoff

frei gemorben. ®a fcl)ieb i^ mit frennblidieren (Sm^finbungen.

2Bir 9Jlenfd)en brand)en einmal ?In^alt§pun!te, 5lnregnng§mittel

für nnfer ^emüt^leben. Unb ob fie fo, tük fie l)ier geboten

ttjerben, un§ anberen ni^t genügen unb öon jtneifell^aftem 9lecbt

erfc^einen, menn fie fo befreienb unb t)er!lärenb auf ein für

fie empfänglid)e§ ^inbe^gemüt mirfen, fo liaben fie barin il)r

(5?:iften5re(^t.

5lber ^^i^ufalem bietet nod) eine Steüe, bie fielen beffer

al§ bie ©rabe^ürc^e mit i^rem (53olgatl)a ha^n bient, il)nen ha§>

für bie 2öeltgefcl)i^te bebeutfamfte (Sreigniö, \)a§> ^ier fid) t»otl=

50g, ben ^reu§e§tob ^e]n gegenmärtig §u machen, ^a^ ha^

©rab Sofepl)^ üon ^(rimat^ia, in ha§ 3efu§ gelegt iüurbe,

bort mar, mo e§ bie ^aifertn Helena fu(f)te, ift nur mal)r=

f^einlid) §u machen, menn man ol)ne genügenben 5lnl)alt fic^

ben nörblidien Sauf ber 9)lauer gu S^fw Qeit ganj anber§

benft, aU er l)eute gel)t, fo bafe ba§ (SJrab au^erlialb ber

mann gu liegen fommt. 5(ucl) bann !ann gmifd^en ©olgat^a,

bem 9^id)tpla^ ber SSerbred^er, unb ber ©rabftatt eine§ ^or=

nel)men ni(f)t blo^ eine Entfernung Don tttva 30 ©d)ritt ge=

lüefen fein. Unb ber §ügel, benn ta^ mar ©olgat^a, mü^te

unmittelbar, !aum 20 (Schritt, tjor einem ©tabtt^or gelegen

l)aben. Bo ungefc^idt legt niemanb ein ©tabttljor an. 5lber,

mag man biefe S3eben!en §ured)tlegen, in ber ÖJrabe^firc^e fann

ein ge[d)id)tlid) benfenber, moberner SJ^enfd) fic^ nun einmal

f(^led)terbing§ bie ^reujigung nic^t anfdjaulid) machen, dagegen

liegt öor ber lieutigen SJJauer, bie aller 2Bal)rfcl)einli(^!eit nac|

mit ber SD^auer ju gefu Seiten jufammenfödt, ettva 400 @d)ritt

norbtt)ärt§ öom ®ama§!ugtl)or, eine ^up|)e, bie eingige öor

ben mamxn gerufalemS, unb bie einzige @tätte, bie nie öon

jübifc^en ©räbern befe^t mar, mä^renb hie SJJu^ammebaner fie

fpäter al§ (SJrabftätte benu^ten. Stvex ^auptftragen
,

§iel)en an

ii)r öorbei. 9}Zag er e§ gemefen fein, mofür tior allem fprid;t,

ha^ ein anberer Ort nidjt üor^anben ift, auf ben ber 9^ame

(SJolgatl)a (= (Sd)äbel, ^npp^) irgenb pa^k, ober nid)t — auf
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biefem faxten §üget tüirb ha§ S5ilb lebenbig o^ne STtü^e. S)ie

brei ^reuje, bie tüogenbe SJ^enge ben §atig f)iuab ringsum, auf

ben HRauern brüben unb auf ben ©ackern ba^inter <Sd)auIufttge,

§ier breitet ficf) ba§ Sßilb öor ben dürfen, auf beut üon folc^er

!af)ten §D^e au§ aud) fein bred)enb 5luge geruht. §tnter ber

ftarren SJ^auer bie ^u^petn ber engen Stabt ber Steine; über fie

Ijerau^ragenb auf bem Sempetplag, bort, wo bie Dmarntofc^ee

ftefjt, ftoI§ unb Mt ber Xempei, bie §od)6urg ber ^nfc^auungen,

bie if)n an§ ^reug bra(^ten; ben Xempelpla^ be^errfc^enb bie

5lntonta, bie ^^tngburg ber Wömtx, bie ha^^ SSoI! in fotc^eö

gieber getrieben; brüben ber Ölberg, auf bem ba§ ^ofiannaf)

gebrauft l^atte; ba^inter fernher hie SJ^oabiterberge, ha§> @inn=

bilb ber fernen §eibenrt)elt, auf bie er t)inousbIicfte. @te[)t

man auf biefem §ügel, fo gie^t bie gange einzigartige @e-

fd^id^te biefer 8tabt in ben Silbern, auf bie ba^ 5luge fällt,

öor ber ©eele Vorüber, ©ier gipfelte, I)ier enbete i^re @efd)xci^te.

5lu§ ber @nge ging^^ in ha§ SSeite, aug bem bunfeln Xempet

auä ©teinen in ben tiditen meiten §immel ber Siebe (5Jotte§,

an^ bem @efe| in hk grei^eit, aul ber Qtit in bie (Sroigfeit.
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Sieben gerufalem treten in bem SBemu^tfein ber ®egen=

lüart, tt)te in ber !ird)ti(f)en Überlieferung aüe anberen Orte

be§ l^eiligen ßanbe§ ^urücf. guböa gegenüber ift biefe 5In=

fd)auung im ^fled^t. 3ubäa mar tüirllid^ nur ber Saubbe^ir!

ber ©tabt 3ci^"fö^^^- 5Inber§ aber mufe ber (Jfjrift §u ^a-

liläa fte^en. Xritt ji^on in ber altiSraelitifcfien @efd)i(i)te

Subäa famt gerufalem gegenüber ber ßanbfc^aft um bie 3egreel=

ebene an Sebeutung gurüd, fo ift üollenbg in ber ©ntfte^ung^s

jeit be§ (^^riftentum§ ©alitäa ber S3oben be§ 2Berben§ unb

SSir!en§ gefu. Serufalem ^at il)m nur ba§> ^x^^ errid^tet.

Sßenn hjir je^t öon ^erufatem auf§ £anb f)inau§jie^en, fo trennen

tüir ^nhäa unb ©atiläa unb Ijalten un§ babei gegenlrärtig,

bog ber Unterfc^ieb ber beiben Sanbfc^aften in geograp^ifrfjer

n)ie in gefd)id)tlid)er SSe^ie^ung minbeften^ fo bebeutfam ift,

aU in unferem ^atertanb ber tion 9^orb= unb @übbeutfd)Ianb.

3n gubäa b. §. genauer bem füblic^en 93erglanb gmifd^en

ber ^^ilifterebene am 9}leer unb ber Sorbanaue ift bie Sanb=

fc^aft, rt)ie inir im erften S^ortrag fallen, einförmig unb tüenig

anfpred^enb. ©inb hk Sinien fantig unb unruhig, fo ift bie

f^arbe, it)enn nic^t morgend ober abenb» bie @onnenftrat}Ien

malen, ©ran in @rau. SDenn e§ fe^It na^eju jebe SSegetation.

^ie ©puren einftiger Kultur finb faft ganj üerfc^munben.

gerufalem liegt für unfere 93egriffe in einer SBüfte, menn mir m\§>

barunter feine ebene glöcfie benfen, in unmirtüd)em, totem Sanb,

ob fid) auc^ f)in unb ^er barin fteine Dafen finben. ^ie beiben

bebeutfamften bieferOafen finb S5etf)Ie^em §mei@tunben fübtic^

unb Serid^o mit feiner 9lue unb bem Xoten 9}leere fec^§ bi§ ac^t

@tunben oftlic^ öon ^erufatem. S3etf)Ie^em ift bebeutfamer aU
@rinnerung§ftätte be§ Urd)riftentum§, Se^'i«^» aU fotc^e be§

Urjubentum^. ^arum fte^en bie S3eiben in einer gemiffen
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^araHete. Sie finb auc^ unb maren nod) t)tet mel)r in btefem

jubätfd)en Sanbe bie beüor^ugteften fünfte. 2Ba§ fübütf) üon

S5et^Ief)em liegt, ba§ ge^t f(^on aEmäfjIic^ in bie tüirftic^e

SSüfte über; ha^ SBaffer fef}(t üott bort au§ faft üoüig, bie

SSerglinien ujerben einförmiger, bie Sfjalfd) (netten ftaubiger, bie

Jöegetation mirb bie eine§ bürren 2SeibeIanbe§, oft faft einer

(Ste|)pe. ^ommt man üom Süben, öon jenem nratten SSeerfeba

in ber ibumäifcfien 5Süfte, über ha^ §ebron ber Patriarchen

in bie ©egenb üon 93et^(e^em, bann üerfte^t man, marum biefe

©egenb einen fo fcf)önen S^amen befam, Beth Lechem = S3rot=

!)au§, Stätte ber 5rud)tbar!eit. Unb ha§> ift fie U^ ^eute.

SSon alten jnbäifd)en Sanbfcf)aften ift bie 93et^tei)em§ n)eitau§

bie reijtiollfte. ©inen §au(f) ber ^oefie ^at bie 9Zatnr über

biefe ©efilbe ber §irten gebreitet, ber tjeute noc^ ben SSanberer

onmntet. ^a§ %^a\, eine jiemüi^ breite 9)^ntbe, nic^t nnä^nlic^

bem tion S^ajaret, ift nad) Dften geöffnet, eri)ält alfo tägtic^

ben üoüen 9]Rorgenfonnenftra^(. (5§ ift ein geigen=, üimn-
nnb 9f^eb=®arten, n)ie mon i§n in Subäa fonft nirgenbg finbet.

2)ie (Seele ge^t bem üon gernfatem £ommenben auf Wi aH bem

©proffen. 2)ürftenb trinft ha% Sluge biefeg (5Jrün. ©an^ auf

ber §ö^e be§ 33ergt)atbrunb§ liegt bie Stabt, au§ graugetben

Steinen maffit) erbaut, tiebüc^, faft grajiö^ bie ^ergte^ne

frönenb, bie §äufer über ber fc^arf abfaüenbe X^atmutbe, tt)ie

fi^njebenb auf if)ren ©trebepfeitern unb langen 3^eif)en üon

ülunbbogen unb fjernieberlugenb in§ grüne Xf)at. S)a ber

S3erg!amm fe^r fd)mal ift, fo ha^ ^äufig nur eine enge ©trage

5mifd)en ben beiben Läuferreihen $(a^ finbet, erf^eint bie

Staht fe^r grog. ^erüorftec^enb in ber ^rofidinie finb §tt)ei

Xürme, beinahe auf ben beiben (Snben beg §atbrunb§, ber eine

minaretartig , ber ®eburt§!ird)e angef)örig, ber anbere mobern,

lid^t, gott)iict), ber ^urm unferer beutfc^en eüangeüfc^en ^ird^e.

SDie le^tere liegt auf bem t)ö(^ften $(a^, mit einer munber;

baren f^ernfic^t über bie jubäifd)en Serge, nörbüd), bi§ über

Qerufalem meg, fübtüärty hi^ gegen §ebron, mo ber ^M \i<S) in

ber SSüfte üerüert, oftmärt§ über haS' @rab be§ Xoten SCReere^

ineg nac^ ber ^o^en geigmauer be§ 9JJoabitergebirge§, unb

n)eftn)ärt§ in ha§ tieblid^ere gügetlanb, ha^ aUmai){id) in ber

p^itiftäifc^en ^^ruc^tebene nac^ bem 9JlitteImeer ^tn üerfinft.

^ie SSertJo^ner biefe§ üebticfien ©täbtc^en^ unterfd)eiben fic§

t)on allen anberen gubäa». ®a^ Sftätfet ift aber nod^ nicfit gelöft.
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(Sie 'i)aben fc^Ie(i)terbing§ md)t§ öom ^Iraber, überhaupt nid^tg

(Semttif(f)e§; DielmelEir eritinern fie ef)er an bie 9^orbitaIiener,

große, breite, blü^enbe (^JeftaÜen, SJJättner toie grauen bi0 in

bie fünfziger ga^re f)inein rotroangig, i)äufig f)elle fingen, U(i)te§

§aar, gut getteibet, ftotj fid) tragenb, ein augertefeneg, frf)öne§

@efd)Ie(i)t. 2!ie 2}lägblein, bie üeinen, auf ber (Straße fpielenb,

fo lieblirf), n)ie fie nur in irgenbeiner red)t gefunben beutfd)en S3erg=

gegenb auf beut Sanbe ^erantoadifen föunen. ^ie Xradit ift äußerft

malerifd), i^re ^^arben nidjt f(f)reienb unb unruhig, h)ie fie ber

5lraber liebt, fonbern tief unb tcarm, Wie fie ha§> nörblidie

Stauen ju fd)ä|en Uieiß. ®ie grauen tragen ein i)elle§, furjeS

SJJieber, barüber eine rote Sade mit reicher gel-ber unb blauer

Stieferei; bie 5trntel big gunt (Ellbogen eng antiegenb, bann

gefc^Ii^t unb lang ^erab^ängenb, gragiöS im SSinbe fpielenb.

5(uf bem §au|)t ragt ein ^of)er, turmartiger 5(uffa|. Über

il^n ift, bie mit Letten üon Tlixxiitn gefdjmüdte Stirn in S3BetIen=

linien befd^attenb, uac^ hinten lang unb leicht !)erabmanenb, ein

Weißet Xu(f) gebreitet. Wt 9fleifenben rü{)men ben eigenartigen

@iubru(f biefeg beti)Ief)emitif(i)en 5lrifto!ratengefd)Ied)tg. ^ie

Stabt ift ber Si| ber $ertmutterfd)nit^erei unb anberen ^unft=

iianbnjer!^. ^urf) bie (Steinme^e unb S3auleute finb bort gu

|)au§. ©in bef)aglid)er SSoI)lftanb uuterf(i)eibet fie fd^arf öon

ber f(^mu|igen, armfeügen ^erfommcn^eit ber anberen (Stäbte

^atäftinag. SSie biefe§ ©efdiledit m^l mä) S3et^te^em ge=

fommen ift? @§ ift fentimentate ÖJeban!euIofig!eit, n)enn mon,
tük Soti, in einer biefer anmutenben bet{)Ie(;emitifc5en grauen=

geftalten, mt fie \)a§^ ^inblein rittlings auf ber rechten Schulter

tragenb leicfit unb ftotj ^inabfd)reiten pm S3runnen, bie 9}lutter

gefu fe^en mU. ^amal§ ^at biefe§ @efd)tec^t in S3et^te^em

fidier nid)t gelebt. Ober 3efu§ tt)äre bann fein Semü, fonbern

ein Snbogermaue getoefen. SfJ^an tvti^ biefe frembartige @r=

fi^einung faum anberS §u erflären, aU au§> einer S^ieberlaffung

in ber ^dt ber ^reu§äüge, bie fid) ftjie f)eute, fo aüe bie 3a^r=

!)unberte f)tx burd) au§fd)ließlid)e @f)en untereinanber unüer^

mifc^t erljotten i)at ®ann aber fprid)t Xradjt unb 9}ienfc^en=

fd)Iag tt)ie gefd)i^tUd)e 2öa^rfd)einlid^feit für if)re §erfunft aug

S^orbitatien, au§> Xrieft ober ^ifa, ober, n)oran öiele^ erinnert,

au^ bem alten 5ßenebig ber iogenglanjjeit.

Sd) geftef)e e^rlid), \>ai micj biefeS munberfame Spiet ber

SSeItgefd)id)te, ein tebenbigeg ^enfmal au§ ber Qtit jener großen,
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^^antaftifd^en SSöIferbetoegung, mel^r angezogen ^at, al§ bie

fogenannten ^eiligt^ümer ber et)ange(ifd)en ®efd)i(j^te. Über

einer gel6;^öt}Ie, beren e§ ungegä^jlte in biefem |)oröfen Terrain

giebt, ift fcE)on im 4. ga^r^nnbert eine ^ird;e gebaut n)orben

mit ber SSefiauptung, in bie[er §ö§Ie fei SJJaria i^re§ ^näb(ein§

genefen. 5In eine §öf)Ie a(§ ^eburt^ftätte S^rifti bad)ten bie

©Triften fd^on im 2. ^o^i^^unbert. ®od) !ann man fid) jene^

morgenbuftenbe S3ilb be§ erften 3(ufflra{)Ien^ be§ neuen Letten;

tag§ an biefem Drt nur mit ber größten ^nftrengung ber

$^antafie Dergegenmörttgen. Tlan fc^Iüpft einige enge ?5et6ftufen

l}inab, um |3(ö§Iid) in einem minfeligen gebrücften gelfengang

tjon ^eräenglan§ geblenbet ^n merben unb im §albbun!et ber

2Sin!eI gelangmeitte türüfd^e ©olbaten ©eme^r bei ^^ug mit

aufgepflanztem Sajonet ^adjz ftel^en fef)en, ein fditei^ter (£rfa|

für bie SBeifen au§ bem 9)ZorgenIanb. ©ie ben)ad)en bie t)er=

meintlid)e SSiege be§ §errn ber Stjriftenljeit unb fd)ü|en fie

öor 3ön! unb Streit feiner aberg(äubifd)en, verirrten 5ln^änger.

©in golbner Stern liegt auf bem S3oben, ber Stern ber SSeifen,

ber !)erabfiel. ^n ber 9^ä^e finb natürlid) and) bie $Iä^e

genau angegeben, mie man fie mo^l auf ber Scene bei ben

alten griediifc^en XEieatern für bie Sdiaufpieler marÜerte, mo

bie SSeifen geftanben t)aben foden. So unangenehm man buri^

oll biefe» unterirbifdie, ünbifd^ !teinlid)e Spiel be§ 3lberglauben§

ft(^ berülirt fü^lt, fo mäd)tig mirft, tioa§ barüber erbaut ift.

^ie (5)eburty!irc§e in ^et^lel)em ift moljl bie ältefte öon ©tjriften

neuerbaute ^irc^e, bie un§ erhalten ift. 9Zur ber liölgerne

2)ad)ftul)l ift mel)rfac]^ erneuert morben. ®a§ 33lei, ha^ 1482

©buarb IV. tjon ßnglanb gu feiner 5lu§befferung geftiftet l)atte,

nahmen bie dürfen (Snbe be§ 17. g^Wuttbertio meg, um
kugeln barau§ §u gießen. 316er bie gange Einlage, bie Säulen,

bk genfterÖffnungen bi§ l^inauf gur S3ebad)ung, furtum all bie

Steine finb burd) bie ältefte diriftlid^e 93au!unft ^ier gum @e=

bäd^tni» ber (Geburt beg §erren aufgebaut inorben. ©in fd^öner

58au öon gebrungenem ©ruft. SSier 3^eil)en üon je §el)n fdjmeren

nur fed)§ SJleter l)ol)en Säulen au§ einem Stein teilen ben

9laum in fünf Sdiiffe, ha§ SJ^ittelf^iff ift boppelt fo breit unb

1)0^, aU bie Seitenfd)iffe. 5Die äRauern be§ 3)littelfd)ip, mie

bie offenen halfen be§ ^aii)e^ liegen in magred)ten Sinien auf

bem Säulenmalb. §od) oben unterbredien t)erl)ältni»mä§ig

fleine genfter mit 9f?unbbogen bie fc^mere Tlamx unb fenben
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f^ärlid) Sii^t in ben füllen pflaum. 5ln ben SSänben BItcfen

ha unb bort ©puren alter ^olbmofaüen ^erüor; aber beutlic^

finb bie Untriffe nirfjt me^x §u fef)en. ®ie fünf 6rf)iffe ntünben

in ein 0/Uerfd)iff, ober fe^en fid) bur(i^ biefe§ fort, um in runben

Stören §u enben. 3Iud) ba§ Ouerfrf)iff fc^ließt Iin!§ unb

red)t§ in einem §atbrunb ab, in bem t)on ber i)ö^er gelegenen

@tra6enpärf)e ge^mungene greitreppen in§ gnnere ber ^irrfie

{)erabfü!)ren. 5l(§ ic^ bie alte^rn)ürbige ^irrf)e befuc£)te, am
Dfterfeft, n)urbe gerabe 9flad)mittag§gottegbienft gehalten. SSon

oben gogen bie gotbnen @onnenftrol)Ien Ieucf)tenbe 33änber burc^

bie f)albf)elle Suft. Unten gruppierten fitf) in biefem uralten

fc^meren Ö^emäuer bie fd)önen 93et^Ie^emiten, iä) fanb bie

SJlänner faft noii) fd^öner aU bie grauen, bie ^inber fpielten gu

i^ren gü^en; ha unb bort äugelten junge, befreunbete (Seelen.

Sluf ben runben greitreppen lagerten fie firf) malerifcf), fte^enb,

fi^enb, fid) §u einanber neigenb, ein 93ilb öoH (Sd)Dn!)eit unb

@innig!eit in ber SSerfc^melgung öon ergrauter ©efc^id^te unb

fd)met(enbem farbigem Seben, öon Slnbad^t unb ßebengluft. 2)ann

taudien alte 93ilber auf. S)iefe ^fJäume füllten einft bie fränüfd^en

Wüitx im ©ta^Ipanjer mit ^eHebarben unb ^reu§e§fa{)nen in

gebrängten Raufen. 5ln biefem Elitär irurbe ber ^önig t)on

Serufalem gefrönt, beffen SSiege fern in granireid) geftanben.

(Später freilid) l^atten fie brausen bie brei großen portale

jumauern muffen bi§ auf ein fd)male§ ©d)Iupfpförtd)en, um
i^r |)eiligtum gegen bie ©aracenen leichter §u fd)ü^en.

9^äd)ft S3etf)Ie^em übt in ^nhäa auf ben S^eifenben bie meifte

Slngie^unggfraft au§: 3erid)0, ber Sorban unb ha^ %ok äReer.

^a§ alte §ebron im ©üben mit ben fogenannten ^atriarc^en=

gräbern liegt ju fern unb ift §u muljammebanifc^ verfallen unb

öerfperrt, aU ha^ fid) fein S3efud) lohnte, dagegen bietet ber

Sf^itt na^ Dften eine güüe be§ 3ntereffanten. SDa^ ^ote $meer

^ahe id) fd)on frü()er befi^rieben. 'äbn Serid)0 unb Qorban

unb ha§ ©ebiet jmifc^en 3ßi^^(i)o ^i^^ gerufalem üerbient noc^

eine ©d)ilberung.

S[^on gerufalem nad) 3erid)o reitet man in etma fed)^

©tunben. ^er SSeg ift fc^on baburd^ mertmürbig, ha^ hoxt^m

eine gebaljute ©tra^e fü!)rt mie e§ folc^e in ^aläftina nur nod)

t)on S^^wffi^ci^ fübmärtg nac§ Hebron unb meftmärtö na^
3afa, enblic^ öon §aifa nad^ S^agaret giebt. S)a§ fc^ien mir

§u europaif^. liefen frembtänbif^en Sup^ üerf^mälienb
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tüäl^Ite tcf) barum ben 2Beg über Stiebt SQ^ufa, bog attgebtic£)e

QJrab be§ SD^ofeg. SDer SReitfteg, ber ba!)in füf)rt, tvax ed)ter.

3JJand)maI tüar e§ bem $ferb !aunt mögtid), in bem tiertüitterten

^eflein bei gatt^ jd)roffen 5Ib()ättgen aud) nur eine (Stelle ju

finben, iüo e§ feinen 5u§ fidier ouffe^en lonnte. @ro§e Stufen

nafjm e§ bergauf unb bergab, fo ha'^ ber S^eiter balb mit bem

^o|)f faft auf bem §oIg be§ $ferbe§ lag, njenn eg aufmärt^

ging, balb faft nad^ öorn überfiel, tnenn e§ !)inabftieg. Selbfi

für mutige unb fiebere (SJebirggtouriften mürben biefe SSege faft

aU gottt)erfud)erifd^ gelten, ^ort finb fie bie lanbe^üblidien

SBege für §anbet unb SSerfe^r, fomeit fotdier überf)aupt flatt-

^at. ^n ber Sfteget begegnet man niemanbem, gan§ feiten einer

®ru|)pe SSebuinen. 3n 9^ebi ^n\a trafen mir gufammen mit

gmei SDamen, SD^utter unb !5^od)ter, aug (5§ ©alt jenfeit§ be§

3orban. SDie 2od)ter fotlte einmal ^erufatem fennen lernen,

©inmal mar eg fogar unferm aj^ufari (f^ü^rer) gu bunt. @r^

ber mit bem $ferb tiermac^fen ift unb gar ni^t baran benft,

ha^ er eigentlich anö) geljen !önnte, ftieg ab unb na^m fein

9^06 am Sügel. @§ mar aber and) eine ©teile, mo ha§ ^ferb

mirflic^ feinen fieberen Stritt für feinen §uf mel)r fanb. Sluf

einer fleinen magrerfiten 9?i§e be^ ^^clfen^ maren mir fünf

ajJinuten lang geritten, bei jebem ©d)ritt haS» rechte 93ein tjom

?5elfen gefd)ürft. ge^t trat plö^Iic^ eine fd)arfe 9^afe ^erüor

unb unterbrach ben ^a^enfteg. 5Iber ha§^ 5Ibfteigen mar fe^r

fd)mierig. 2in!§ ftieg man in§ 93obenIofe. (£^ mar ber jä^e

SIbfturj in einen mafferlofen Selfenfpalt öon etma 200 SJ^eter

Xiefe. ^td)i^ !onnte man, menn man ha§> S3ein fo ^od) na^m^

mie man faß, gerabe gug faffen. SO^an ftieg alfo eigentlicl) in

bie §öl)e ai. S)ie unglaublich gefrf)idten unb fi(i)eren ^ferbe

überliefen mir fid^ felbft unb !Ietterten glüdlid) über ben gel§,

bie Xiere un§ nad). ^ie £anbfcl)aft ift unmirtitdj. 9^ur auf

ben 5öl)en bürftige SSeibetriften, auf benen I)in unb I)er fdimarje

gerben t3on ©cliafen ober giingtie^ meiben. 2)ie 5lbl)änge

unb bie ©^luc^ten fahler Ualt S)ie gemunbenen ^I)alriffe

I)aben oft feinen ^u^gang. ®a§ SÖSaffer, ha§> in ber Sflegengeit

barin fid) fammelt, üerbunflet, el)e e§ fic^ S3al)n §u machen

üermag bem 9}^eere §u. 9fJebi SOlufa ift ein mitten in müfte§

Serglanb gebauter mu^ammebanifdier SSaÜfa^rt^ort o^ne jebe

^oefie, t)erftaubt, fdjmu^ig, ärmtic^, eine ©teinmaffe oljue eine

einzige bem 5Iuge moI)It^uenbe Sinie. Sule^t furj öor Serid^o^
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fd^einbar tta^e tüinlenben tüeigen §öufern öerloren h)tr nod^ ben

SSeg; ober richtiger er tüurbe un§ üerlegt. S)er SO^u!ari tDottte

quer burc§ ein riefigeg SSeijenfelb, tia^ p geric^o gehörte unb

)jferbe^od) in ben ^I)ren ftanb, burd)retten mit unfern fünf

^^ferben. SDer Sufall tüoHte, ha^ irgenb ein S25ätf)ter biefe§

(5iro6grunbBefi|erg jur ©teile föar, ber un§ ba§ energifc^ üer^

bot. 9^un galt e§ um ba» riefige Xerrain ^erum unb bann

an bem großen, an biefer ©teile furt= unb brüdenlofen

S5ad) ^inaufjureiten, um enblic^ auf Umn)egen üon 1% Stunben

na6) 3encf)o P gelangen. 3erid)ol Tlit bem 9^amen öer=

binbet fi(^ für ung ctma§ ^anhexi)a^k^: $almen, bie ha fid^

njiegen unterm en)ig blauen §immet, tropifc^e ©arten ring§

um fie, eine ©cenerie au§ ^aufenb unb eine 9^ad)t. S^ic^t^

t)on bem! SJlitten in einer meiten Öbe finben tüix an jtüei

ober brei ©teilen, je eine i)albe ©tunbe öon einanber tiegenb,

@rl)ebungen, für ha^ 5Iuge erfd)einenb n^ie SJlautourf^pgel.

^a§ finb bie unburi^forfc^ten irümmerflätten ber brei ©täbte

Seric^o, bie im Sauf ber gal^rtaufenbe an biefem $Ia| ge=

ftanben unb geblüht unb ben Üluf eine§ 2BeItn)unber§ genoffen

l^aben. S)a§ alte, n)eld)e§ bie 3wben eroberten, al§ fie unter

•gofua einbogen, t»er^öltni§mä6ig bem gorban am uäcfiften;

bann am (Sebirgg^ang am 5Iu§gang einer n)afferreic^en ©d^Iud^t

bie berühmte SBinterrefiben^ be§ ©erobeg; unb enblic^ ha§>

3erid^o ber ^reu^fa^rer, ha§> fie aufgebaut Ratten, ha, mo fieute

ein Raufen üon ©(^mu|, t)ern)ilberten unb gerfattenen (SJärten,

für bie man nad) bem SBort Urn)alb bie SSegeicfinung Urgarten

bilben möchte, un§ begrüßten unb einen gmeifel^aften SBill;

fomm brachten. 5ln§ ^arabie§ erinnert nur, ha% bie ^inber

big in§ Filter tjon 7 unb 8 2(^^^^n herumlaufen, mie fie auf

bie SBelt gefommen finb, mäl)renb bie @rn:)ad)fenen il)re ^löge

^voax nid^t mit treuen, aber auf§ 9^otbürftigfte mit f(f)mu|igem,

elenbem (^elüm|)e becfen. ^ie §ütten befielen au§ ^albjerfallenen

Se^mmänben, über benen, mo fie e§ no(^ tragen !önnen, S^^^G^
mit Se^m üerftric^en, ein Iöcf)eridf)te§ i)a^ bilben. darinnen

i)aufen bie S3en)o^nerfd)aften be§ einft Ujeltberü^mten S^^^^c^ol

iXm biefen ©i^mu^ l^erum im 2)urd)meffer öon einer ftarfen

l£)alben ©tunbe glängt unb buftet eine grüne Dafe, bie nament=

lid) öon ber S3erge§I)öbe au§, mitten in bem rotgelbgrauen,

ööHig toten Söüftentanb ben ©inbruc! einer grünen ßauberinfel

ma6)t Wit§, tt)a§> ber ©üben bringt, ber ©üben S^bieng
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unb 9^ubien§, ha^» tüäd^ft auc§ auf biefem gted @rbe, ber neben

feinem ^ro^enfüma ben in 'ipaläftina einzigartigen SSor^ug

reii^fter Setüöfferung ^at. Überall raufc^en burd^ biefe» Ur--

gartentanb unter bem ©emirr ton üppigen SStattpftanjen @ilber=

bäc^tein über gli^ernbe ^iefel ^in, bie tion anberen 9Jlögtic^=

feiten luftig plaubern. SBäre ^ier eine orbnenbe §anb, ob

ou(^ nur eineg §erobe§, in lürjefter 3^^^ n)äre ein tüa^xe§>

^arabiel gefd)affen. Sei) erjäfilte f(^on, ha"^ ein SSeinftocf

3erid)o§ fteben mal im ^a^xe: reife Trauben ju fc^neiben ge-

mattet. 5lber niemanb ift ha biefen 9fleid)tum ju pflegen. SSie

e§ einmal oor 30 bi§ 40 ^af)xtn ben ^Infc^ein ^atte, ha^ f)ier

etmag n^erben unb n)ad)fen fönnte, ha erftärte ber ©ultan bie

3orbanaue für feinen ^rioatbefi^. ®ie ?^otge baöon mar, ha^

nun in ber gangen gorbanaue faft niemanb aucf) nur eine

§anb rü^rt.

Seri^o ift etma 1% 8tunben tiom ^orban entfernt.

Sßieber erlebten mir eine ber großen (Snttäuf(jungen, bie

^aläftina ber frommen ^^antafie beg (S^^riften bietet. Sßie

benft man fic^ ben ^orban unb feine Ufer au§ aU @cene für

hk 2;aufbemegung be§ ^o^anm^, für bie Xaufe S^fii' ®irte

a^nung§t)o(Ie, (ieblicf)e Sanbfi^aft, über ber ein emiger 9JJorgen=

glanj liegt, btaue, reine gluten, tabenb gum S3abe. ©tatt

beffen fd)ie6t ber gorban mübe unb mü^fam feine firmeren,

fd^mu^igen SBaffermaffen baf)in, a\§> fürd^teten fie \i6) Dor bem

Xoten SJJeer. (Sr, ber gro§e Slbjug^fanat ^aläftinag, mie man
gefagt '^at, fc^Ieppt allen benfbaren gelben unb grauen ©i^utt

unb (Staub mit fid) fort, gn förmücfien Söotfen toälgt fid) ber

©d)Iamm in ben SBogen baf)in. Unb bie Umgebung ber Ufer

erfe|t nii^t, ma» bie SBaffer oerfagen. Qtvax ift ber ^oi^ban

auf beiben «Seiten ton einem grünen SSaü umgeben, ber t)xeU

.leicht 50 <S(^ritte breit ift; aber e» ift ein bürftige» ©raugrün,

SBeiben, mebrige ^ßappeln unb ^arfaböume, mit magerem ®e=

ftrüpp ben Sugang erfd)merenb, mißmutig unb mübe brein=

f^auenb unb jeben 'än^Uid über ha^ enge S3i(b ^inau§ t)olI=

ftänbig üerme^renb. 9JZan fü^It fi(f) mie eingefd)Ioffen unb un=

be'^aglid). ®a§ ©ange ift fo trüb unb ftumpf. 2(n anbern Stellen

mag ber ©inbrutf öielleid^t ein günftigerer fein. SIber an biefe

mirb nun einmal jur 3^^^/ ^o^t meit fie am bequemften ju

errei^en ift, bie ^aufe tertegt. 5(u(^ bürfte bereinft, aU biefer

Sanbftri(^ nod^ unter Kultur ftanb, ha^ S3i(b ein anbere§ ge=

au» 9iatur u. ©eifteStuelt 6: ü. Sobeii, ^ßatdftina. 7
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trefen fein, ^od^ rebet aud^ ba§ (^üangeüum üon ber SSüfte

am 3orban. —
SSte anberg ftnb bie ©inbrüdfe in ^aliläal ©d)on tpenn

man öon @ee, na^ ber füftenfatirt an ben üluinen be§

römifdien ©äfarea unb umfangreicher ^reu§fa!)rerbnrgen öorBei,

um ben fteil in§ SJJeer abfattenben ^Men be§ Marmel, öon

bem euroi)äifci§e §äufer, ^töfter unb (S5enefung§onftaIten ]^erab=

Ieud)ten, einbiegt in ben großen ®otf öon OTo, für unfere

^^antafie belebt üon ben atten 9luberbooten unb ©egtern ber

^reuäfat)rer mit ben farbigen SSim^eln unb ben ^reujeS-

fä^n(f)en am ^a\i, ha§> 33Iau ber 95urf)t im 2euc£)ten WttU

eifernb mit bem tüoüentofen ^Igur, ha§> grofee Sflunb in ber

2iefe umhje^t t)on ^almen, nad§ ©üben bef^irmt üon be§

^armel0 grünen ©ö^en, am Eingang im Sterben OTo, im

©üben §aifa mit if)ren h:)ei6en 5(nfieblerf)äufern, it)ren Xürmen
unb Xürmd^en bie ©eemai^t ^altenb, ml^ :f)er§erquicfenber

^nblirfl

©er Sßeg bon §aifa nac^ 9^a§aret unb bem ©ee

(Sienegaretl^
,

gefd)irf)tli^ unb (anbfd)aftli(^ ben ÖJIan§pun!ten

^atiläag, t)ölt genau bie 9flic|tung nad) Dften. ®a§ @trä§c!^en,

menn man eg fo nennen !ann, ha§ einzige ^aliläag, füfirt 5U=

erft am ©übgeftabe ber 93ud^t entlang, unter träumenben ^almen

f)in, burd) üppige SBeisenfelber, an freunblidien ütebgelänben ent=

lang, ©ann münbet ber SBeg in bie meite, grüne (Sbene Se^reel.

Um fie §ielf)t er \iä) Iin!# in falber §ö^e ^erum unb öertiert fic^

bann in einem ©idienl^ain öon §iemü(|er 5lu§be§nung unb ©id^tig-

feit mit üppigem @c^Iinggemäd^§ unb einem reid^en Blumen-

flor. S3alb ^ufd^t eine gierlid^e ©ageHe vorüber, iaih fd)Ieic^t

ein ?5wd)^ lieimlid^ feine SÖege. 3mmer Ijöt)er unb l^ö^er !(immt

man, immer ireiter unb freier bel^nt fic£) hk (Sbene, immer

ftolger redt fic£) ber lange Sftüden beg Marmel, immer mäd^tiger

am ^orijont ^ebt fid^ bie Sinie be§ blauen 9Jleere§. $Iö^ti(^

tritt im S^lorben ein ©c^neegipfet fierbor; e^ ift ba§ §aupt

beg §ermon, ha§ l^erabgrü^t in biefe ladjenben ©efilbe. SSir

tüaren etlua öier ©tunben gefaliren, ^a bog ber'SBeg tiuB db-^

man üerlor ben 95(id auf bie toeite ©bene ge^reel mit i^rer

freunblidien ^ügehimlränjung unb brang tiefer in ha§> nad)

S^orben auffteigenbe S3erglanb ein. 9^a(^ einer falben ©tunbe

fagte ber ^utfd^er: „|)inter jenem §ügel liegt Dlar^aret." gd^

ftieg ab. 3d^ mollte nic^t in f^toa^enber (SJefetlf^aft, auc^ nid)t
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auf einem amerifanif^en SBagen ber (Btätt^ mtc^ na^tn, t)a

ber Ö^rö^te ^erantüuc^g, ben bie Sßelt gefe^en, ba \\ä) t>a§

SSunber biefer $erfönlt(f)!eit entfaltet ^at

^aum ging id) einige ©diritte quer über ein @to|3peIfeIb,

ha n)iegten fic^ leicht unb gra§iö§ im SSinbe ^in unb ^er, an

ettüa brei S3ierte( 9}^eter ^ofien Stengeln aufgereiht, je fünf

big fed)§ üeine, gefenfte, fd)Ian!gebaute ©locfen, öon ganj ^etlem,

in ber Xiefe etn)a§ nac^bunfelnbem Sila überf)au(^t, teilet geöbert,

mit feinen braunen Xu^fen unb £inien gegeid^net. <So boten hit

Silien auf bem gelbe, für beren SSIumenreige Sef"^ einen

^lirf ^atte, t)on benen er rü^mt, ha^ au^ <Batomo in aller

feiner $erriidj!eit ni^t ge!(eibet geraefen fei, tvk berfelben eine,

ben erften ©rufe auf S^agaret» ©efilben. @ie gehören §u htn

fc^önften S3(umen, bie ic^ je gefef)en, nid^t prunfenb; aber finnenb,

!euf(^, lieblid) läuten fie jum ©otte^frieben. 9^ad) einigen @d)ritten

öffnet fid) eine fleine grüne (Sinfenfung, mit etlid)en $almen
beftanben. S<^ Qing ^inab jum Oueü, ben bie ^a(men an=

fünbigten. ^n einem fdjönen geigengarten, üon t)o|en ^a!tu§=

fieden umgeben, f|)rubette er. ®a§ tvax fdion bamalg bie le^te

9flaft ber ^txn]akm^p\\Qtx, menn fie f)eimn:)ärt§ gogen üom geft

gen S^a^aret. §ier an biefem Oued f)at jener g^ölfjä^rige, ber

atlgeit fein tüoÖte in bem, ha^ feines ^aterS ift, geraftet, als

er mit ben ©einen, t»o(l üon ben (Sinbrüden beS gefteS unb

ber f)ei(igen ^empelftabt, Ijeimging inS fülle abgelegene SSater=

ftäbtd^en, feinen ©Itern untertf)an §u fein, unb fo ber fromme

S3efud)er ber gefte feitbem adjä^rlic^, fo oft er au§ ber §au|3tftabt

äurüdfef)rte. 9^dc^ etma je^n Spinnten ftieg id^ eine §öf)e ^inan;

ia öffnete fic^ üor mir eine giemlic^ meite unb tiefe 2t)almulbe,

unb auf ber SD^orgenfeite ber SSerge, bie fie faft im ganzen

UmIreiS umgeben, lag in falber §ö^e an ben fteiten §ang
gelef)nt, ha§> @täbt(^en S^a^aret.

^n^ ^ier ift ber erfte (Sinbrud ©nttäufdiung. 2)aS 5Iuge

fie!)t nur bürftige (Spuren be§ 5InbauS biefer jmeifetloS äufeerft

frud)tbaren X^aimuliz mit if)ren mäfeig anfteigenben SSergen. ®ie

tieffte Stelle im 2f)al, offenbar bie ©ammelftätte für ^aramanen,

mo aud) trir am anbern SJ^orgen bie $ferbe fattetten, !a^ter

(Staubboben, üottftänbig jerftam^ft, bie 93ergf)ö^en jerriffen burd^

öerlaffene Steinbrüd^e. @S fd)eint, ein jeber t)ott fid) feine ^an-

fteine ha, n)0 er fie am nä^ften finbet. S)a§ Stäbtc^en mac^t

einen armen, bürftigen, verfallenen ©inbrud, enge, minfelige,
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^ol^rid^te, ftoubtge ©tragen, bie §äufer an ben S5erg f)tnge!IeBt,

ol^ne Xiefe, meift einfadie SSierede aul faft unbetiauenen Steinen,

gelegentlich au^ nur au§ gebranntem Se^m. 3(f) ging in ein§

berfetben. 93ei bem öugerft fonferüatiöen (Sinn be§ Orients

bürfen tüix annehmen, ha^ bie SBo^nungen in 9^a§aret öor

1800 Sauren nid)t n)efentlic^ anberS getüefen finb al§ lC)eute.

®iefe §äufer befte:^en meift au§ einem einzigen fftaum, nur

mof)I§abenbere Seute befi|en bereu jn^ei. ®ann ift ber jmette

§iemlid) !Iein unb niebrig, rechts ober tin!§ öom tieferen |)au|)t=

räum angebaut. SDer te|tere bilbet ein tänglid^eS SSiererf, beffen

§tüeite §älfte ettüa ^mi Stufen §ö^er liegt, ^ie erfte ju ebener

@rbe, ber S3oben meift Se^m, enthält in ber SJlitte bie geuer=

ftätte unb ift ba§ Ouartier für bie §au§tiere unb ber S)3iel=

J)Ia| ber ^inber, menn ber 9^egen fie au§ bem greien t)er=

treibt, ©ier lauert hk §au§frau, menn fie ma!)It ober foc^t.

^er l^intere, l^ö^er gelegene 9flaum ift geglättet, unter Umftäuben

mit fliegen belegt; ring§ an ben Söänben ^ie^en fic^ birt)an=

artige @rf)ö^ungen an§ Stein, bie aU Sc^Iafftätten bienen. 3n
ber ^interften @cfe liegen ben Xag über, je nad^ bem Sfleid^tum

me^r ober meniger f)o6) aufgetürmt, eine Sln§af)t %tppx6)t, hk
über 5yiarf)t ausgebreitet n)erben. Sonft ift meift fein Wöhtl
5u finben, t)ie unb ha ein niebereS Xifd^d^en, t»or bem man e'^er

fauert ober liegt aU fi|t, §umeilen no(f) ganj niebere S^emet
^a§ §au§geräte befte^t auS einem Reffet, gu bem t)eute nod^

bie ^affeemül)Ie fommt, unb bem großen Sßafferfrug, etma 8

bis 10 Siter faffenb, mit bem ha^ SBaffer tägü^ öom S3runnen

gel)oIt n)irb, t»on ben grauen fialb fc^ief frei auf bem ^o|)f ge=

tragen. SO^e^r ert)ielt id) menigftenS nii^t pi fel)en. ®er 9laum

ift übrigens i)ö^er als unfere gimmer. i)aS ®acl) mirb getragen

burc^ in ber Entfernung oon etma §n)ei SJ^etern quergetoölbte,

fd^male SSogen, an bereu SteEe jumeilen §oljftämme treten.

SSon Sogen §u S3ogen liegen Sfte unb S^^iö^, manchmal ge=

ftod^ten, über hk eine regenbi^te Se^mf(^i(f)t geftricl)en ift.

Sol(f) ein '^aä) ift unfc^mer abjune^men unb rafc^ mieber ju

erfe^en. 5ln ber Qai)i ber S3ögen mirb ber 9lei4tum beS S3e=

fi^erS gemeffen, ö^nliif) tüie man lieute in manclien Stäbten

nad^ ber ^n^af)l ber grontfenfter ben 9^eid)tum beS S3emol)nerS

migt. 3u einer fold^en §ütte iüirb au(^ QefuS mit feiner

gamilie gelebt l^aben. ^enn er gel)örte ben fleinen, befc^eibenen

Reifen beS SSolfeS an. 5lber att^uöiele Stunben beS ^agS mirb
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er nic^t in ben engen, ftanbtgen SJiauern geftjeilt l^aben. ^a§
Seben be§ Orientalen fpiett fid), n)ie bag be» europäifc^en @üb=

länberg, in ber ^auptfad^e im gt^eien ob. SBenn mir in foI(^

ein §an§ ©inla^ Begehrten, fa§ bie §an§fran, übermäßig leidet

beÜeibet, tor ber §augt£)ür; um fie am SSoben bie ^inber; brin

tüar e§ öbe unb leer.

Unten im %^al liegt ber 35runnen. ^er 95runnen ift,

tüie üBeratt, jo in Befonberem 9Jla§e im tüafferarmen Orient

ber (5ammelpun!t be§ Ort§. Sßenn man üon S^^ufa^e^ wi*

feinen ©ifternen !ommt, fo öerfte^t man e§ angefid^t^ ber au§

brei S^ö^ren ftrömenben ftarlen ©trauten gü^ernben 2Baffer§,

n)enn ber @o^n S^agaretg ben ^ei^ufalemiten teBenbige§ SSajfer

tier^eigt. '^aä) jenem SSrunnen f)inaB, aüerbingg faft eine SSierteI=

ftunbe fteilen 2öege§, mirb 3efu§ aU ^naBe feine a]?utter fo gut

Begleitet ^aBen, mie e§> f)eute bie ^inber, an ha§> (^manh ber

SJlutter fid) ^öngenb ober rittlings auf i!)rer 8(i)ulter fifeenb,

auc^ tf)un. ier (55ang gum SSrunnen ift fopfagen ha^ @r=

eignig be§ Xage§, ber eine ÖJang, ben man täglid) macfit, Bei

bem 'ük 33emo!)ner beg 8täbtc^en§ fid) Begegnen unb bie 9^euig=

feiten auStaufc^en.

SSon ben t)ö^eren Xeilen Sf^agaret» ge^t man etma noc^

fünf ajlinuten Bi§ auf ^m ^amm ber 35erge. SÖßir ftjiffen,

mie ^t\n§> bie 93erge getieBt 'tjat, mie er immer tüieber auf bie

Serge fic^ äurüdgog. ^a§ :^at er moi)! f)ier in feiner §eimat ge=

lernt. S)enn in 9^a§aret felBft ift ber SSlid ganj Bef^ränft,

faft einförmig eng, man fief)t nur in bie Z^aimnl'bt unb nirgenbg

üBer bie fie umfd)(ie6enben SSerge f)inau0, atfo immer ba^felBe

SSitb eng Begrenzt. SJ^an fönnte e§ ein natürlicf)e§ ^tofter

nennen, nur bafe aud) ha§ SeBen barin in freier 9^atürtid)!eit

|)ulfiert unb nid)t in geffefn gefc^Iagen ift. @§ Bilbete ben engen

Üta^men für ein «StidteBen, in bem aui^ ha§ kleine nic^t

flein erfc^ien, ^a§> aBer auc^ 3eit liefe, ha^ ber SJ^eufd^ fic^

in fic^ fetBft öertieft. 5tuf biefen Sergen bagegen, tüetd) ein

Slidl ^m 9^orben ragt fönigtid) ber §ermon, Bi§ in ben

Suni unb Suti t)\m\n üon @^nee Bebedt, ein e^rnjürbig

greifet ^aupt, ba§ üBer bie ^inber im Sanbe tva^t ®a§
ipfatmmort: SDer §err fc^aut t)om gimmel auf ber 3}^enf^en=

ünber Xf)un, oB fie ®ute§ t^un, ift tDof)! genommen oon bem

Sergüater, ber ^erunterfdiaut au§ ben Blauen §ö§n unb Be=

oBac^tet, ma§ brunten in ben Sf^ieberungen gefd)ie^t. SSon jenen
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(SJi))feIn jen!t \id) ha^ (SJebtrge terraffenförmig in ben inanntg=

faltigften Sinien "fjerab, unb fo in ben öerfc^iebenften garBen nnb

gormen fpielenb, \)a bie ^ö^enjüge balb in Sßiefengrün gefleibet

finb, Balb al§ fd^arffantige SSafaltrüden bajtüifdjen ftarren. Un=

mittelbar nörbli^ üon ben 93ergen 9^ajoret§ be^nt fid^ eine Heine

@6ene, in beren SUlitte ein §ügel, öon einer @tabt gefrönt,

faft tüie eine fleine geftung anfgebant ift. SDa§ ift @ep^§ori§,

t)on S^ajaret in 1% ©tnnben gn erreichen, nod) bi§ in bag

9Jlanne§a(ter 3efu hit ^anpU unb 9flefiben§ftabt (^aliläal, in

beren 9Jiauern fein Sanbe^^err §erobe§, ber gnc^g, feinen iSan

l^aüt. (So na^e bem 9J^itteIpun!t be§ politifiiien Sebeng lag

Sefu tüeltöerfunfene, einfame |)eimat. ®ort gab e§ S5äber

im @til be§ mobernen £uju§, bort it)in!ten @t)mnafien unb

^§eater. ^ur^, bort mar eine 9^ieber(age all ber (Srrungen=

f(f)aften ber römifc^^gried^ifc^en ^'ultur errid^tet. Unb gemife

^at 3efu§ in feinem füllen 9^a§aret me^r baüon geprt, aU
er fpäter in feinen ©leid^niffen nnb 33ilbern bation erfennen

lä^t. Sntmertiin fpielen ^jotitifc^e (Erinnerungen, aüerbing^ nur

bem ÖJef^id^t^fenner bemerfbar, in feinen ßJIeic^niffen ^in unb

:^er herein. SSir bürfen i^n un§ alfo feine^megg mettfremb

aufmarfifen beulen, ^ie SBetten ber 2öeltgefd)ict)te unb ber

Kultur fd^Iagen unmittelbar §eran an ben 95ergmatl, ber feiner

§eimat §ütten gegen i^re gtuten f(f)irmte. '>!fla6) Sßeften be^nt

firf) ber 93licE über ba^ 9)litteIIänbifc^e Tleex i)\n. S^ereinjelte

mei^e (Segler, feiten dn SDam|3fboot, beleben bie 93uc^t t)on 5l!fo,

om Ufergeftabe grüfet ber ^ranj üon ^olmen, bk (Ebene jmifc^en

§aifa unb 3l!!o abfdiliegenb. ©üblic^ öon i^r fteigt unmittelbar

au§ ber (See ftotj unb breit ber grüne Marmel auf; ju feinen

güfeen leuchtet §aifa. %nä) üom SBeltmeer, mie üon ber fultur=

JDelt Iiat 3efu§ nie gerebet, obgleid^ e§ nur 5—6 Stunben
t)on D^ajaret entfernt ift. SSoI)( fpielt ber (SJenejaret^fee in

feinen (SJIeii^niffen, mie in feinem ßeben, eine Sf^oKe, nirgenb^

bie offene See. Db e§ i^n nie Iiinübergejogen l^at an§ enblofe

3}^eer, für un§ ein fo geläufige^ 93ilb ber ©migfeit? 9^a(^

Süben tac^t bie ©bene 3e§reet an§> i^rem ißerge^franj auf.

Unb nac^ Dften be^errfdien ha^ 33ilb §mei S3erge, ber eine leidjt

unb üornel^m auffteigenb, fic^ öorfc^iebenb in bie Sbene, ber Keine

§ermon, unb unmittelbar neben i^m, fc^merfätttg, breit, einem

Stierliau^t t)ergleic^bar, ber ^abor. Qu ben ?^nigen aÜ biefer

iBerge fpielt bie gange groge (SJefdiic^te 3§rael^. ^aum gmei
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(Stunben öon S^agaret, am öftücfien gufe be^ Marmel, am 2öeft=

eitbe ber ©bene ^z^xed i)at ber $ro|)^et (5üa§ bie S3aat§|)faffen

ge](^ta(i)tet, berfelbe, beffen ÖJeift in ben Jüngern be» fanft=

mutigen unb bemütigen 9Jleifterg öon 9^a§aret einmal anf=

bti^en tüill, bag Sefn» i^nen mehren mufe: „SSiffet i^r nic^t,

tüeB Ö5eifte§ £inber i^r feib ?" Unb brüben am Üeinen |)ermon

liegt im ©chatten feiner 9lorbfeite ©nbor, mo @anl im ^nnfel

ber SRad)t bie ^ege anffn^te, unb auf ber anbern (Seite, nii^t

tüeit t)on 9^ain, Sunem, n)o ©lifa feine größte ^^at t)oli=

bringt, gern im Dften begrenzen hie langgeftredfte Sbene,

bie fo öieten ©(^tac^ten aU S3(ad)felb gebient, jene S3erge

^itboa, hk ©aüib in feinem Xotenfang auf 8aut unb ^onat^an

t)eren)igt ^at, unb brüben im (Süben ragen meit hinter ben

§ügel!etten bie f)ei(igen 58erge Samaria^, @bal unb (^^arigim,

nac^ beren SSebeutung ^t\n§ öon ber 8amariterin gefragt mirb.

@o ^at, mer auf biefen S3ergen ftefit, nid^t nur ein einzigartige^

Sf^unbbiib öor fi^; öor feinem S3üd liegen bie bebeutfamften

Stätten ber (S5efd)ic^te be§ $ßoI!e§ S^rael öon SDebora^, (Saul

unb (Süa» an bi» gu ber bamal^ mobernen gried^ifcfi^romifc^en

§alb!u(tur be§ §erobeg. ^ie Umgebung be^ füllen S^ajaret

entbef)rte nic^t ber mannigfattigften SInregungen. SSor bem

finnenben 35tic! 50g ein gut 'Btixd 2öeltgef^id)te öorüber, tütnn

er über biefe Sanbfc^aft fc^meifte.

^ie (Entfernung öon 9^a§aret bi§ §um See (55ene§aretf)

beträgt ettt)a fünf Stunben. 2)er (See ©enesaretf) ober ha^

®aliläif(^e 9}Zeer, gleich bem Xoten 9}^eer, obgleich beinabe

200 3JJeter ^öE)er tiegenb, tief unter bem (Spiegel beg SIRittei=

länbifdien 9Jieere§, ift ein 33itb be§ ßebeng, öoHer Sieblid^feit

unb 2eben§(uft. (Sr ift fo groß, ha^ bie Ufer gurürftreten,

unb boc^ fo Hein, bog fie ^erübergrüßen; fo gro^, ha^ eine

mächtige, ruf)ige SSafferfläc^e, auf ber ha^) 5Iuge ru^en !ann,

fic^ ausbreitet, unb boi^ fo !Iein, baß ber SSIicf fid) nic^t in

ungemeffene formen öerliert. i)a§ Söaffer ift fo flar unb

lid)t — e§ bient ben 5tnrt)of)nern ai§ Xrin!maffer — , ha% eS

mit feinem tief leu^tenben S3Iau ein (Spicgelbilb be§ ©immelS

bietet. ®ie ben (See ring» umgebenben Serge fteigen in freunb;

liefen ßinien langfam an, fo ha% überall h:^ ^Tuge fid^ gern

^ineinfenft, gumal bie @onne bei ilirem Sf^unbgang bie Sinien

burc^ bie öerfc^iebenften Siebter unb (Sd)atten immer mieber

änbert unb bie falben mit ben ujunberbarften garben übermalt.
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Seber 5lbenb mit feinem tSonnenimtergang fc^afft ein für un§

Slbenblänber nnüorfteUbareg S^wBerbilb. fönblic^ finb bie Sßaffer

nid^t ettva aH^eit einförmig rnt)ig, üielmefjr m nnb unbered^en^

bar njed^fetnb, ä^ntidf) bem ^^axatkx feiner SSetüo^ner, biefe^

^eiplütigen, galiläifä)en SSöI!d)en§. ^t§ tüir bon iiberia§

in einem SSoot, gen)i6 nod) i)ente gebant mie hamaU, be=

mannt mit etwa ^iüölf SJlann, ber S^^^^ ber jünger 3efn,

bie fo oft mit \t)m in fold^em ©d)ifflein üereint maren, aB=

fnfiren, mußten bie SSoot^Iente im ©tfjtüeig i^re§ 5Cngefid)t^ bei

fpiegelglatter @ee mü^feüg rnbern, nnb mx üermnteten für bie

t^a^rt nad) ^apernaum eine S^it öon öier U§ fed)§ ©tnnben

gn gebraud^en. ^aum finb wix eine l^albe ©tunbe auf bem

See, ergebt fid^ plö^Iid^ ein SSinb, bie f^Iäd^e !ränfelt fid^,

bie SSeHen n)act)fen, meiner @ifd^t !rönt fie, ha§> ©d^iff Beginnt

§tt fcf)tüan!en, ba§ ©egel Uai)t fid& auf, mir pngen ganj auf

einer ©eite, unb fd^ie^en ba^in hk Söelten burd^fdf)neibenb, bie

über 93orb f^ri|en. @efäf)rlid^ mar e§> an biefem ^age nid^t.

SBolf)t aber märe am Xage juüor ein foIcf)e§ 93oot mit öfter=

reid^ifd)en pilgern beinahe gefentert, meit ein nrplö|lid^ fid)

erf)ebenber ftarfer SSinb ben ©ee in milbeften 5(ufru^r brachte.

SBie lebenbig ftel^en ha bie ©eebilber au§ ben ©öangelien t»or

ber ©eele.

W.t Drte, bie für nn§ öon S^tereffe finb, liegen auf ber

Sßeftfeite be§ ©ee§; ^a^ernaum etma§ nörblid^ feiner 9JJitteI=

linie, ha mo ber ©ee am breiteften ift, ^iberia^ an ber fd^maleren

füblid^en §älfte. Xiberiag ift erft öon §erobe§ 5Inti^a§ in

ben 3ö^^^i^ 25 U§ 27 unferer ^^it^^'^nung erbaut morben.

SOlit Ü^ec^t begel^rte er, ^iatt in ©e|)|)f)ori§, an biefem munber=

bar fc^önen ©ee gu refibieren. @§ foÄ eine ©tabt au§ Maxmox
gemefen fein; l)eute ift e§ eine ©tabt au§ ©taub unb ©d^mu|
©^urIo§ ift in ilim ber SO^armor öerfunfen. 5lBer aud^ ^oper =

naum, mol^I bie größte jübifd^e Drtfd)aft am ©ee, traf fein

Beffere§ ßo§. 5Da§ SBort au§ Sefu SJ^unb 1)at \iä) erfüllt:

SSef)e bir ^apernaum, bie hu bi§ an ben §immet erhoben bift,

bu foUft bi§ in bie §ölle t)inabgefto§en merben. 9^od^ ftreiten

bie ©eie^rten, in meldten ber beiben etwa eine ©tunbe üon

einanber entfernten Xrümmerftätten, 5lin et ^abira ober Xett

§um, man bie Überrefte ber ©tabt ^^f" SU f^^^n §at. S3ei

iabira überfpülen bie SBeUen einen öerfunlenen fleinen gifd^er=

^afen, angelegt an bem fünfte, mo bie S3erge bom ©ee luxiid-
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treten unb ber (Jbene (3^n^av^Ü) '^anm mad^en. ^tefe Bot

für bie 5CnIage einer 6tabt ein geeignetere,^ §interlanb, al§ bie

95erge, bie über Stell §um ouffteigen unb i^m feinen ^Ia§ §ur

5ln§be^nung geniäfiren, n:)ie and) bort ^a^ Sßaffer fef)It, ba§ in

%dbixa in f^üHe oorfjanben ift. (So mag man gnjifc^en jenen

üerfunfenen (Steinen fid) bie 93oote be§ ^etru§ unb ber

gebebaiben ru^enb unb üBer biefe (Steine S^ful unb bie ©einen

eins unb au^fteigenb benfen bei ben %a^xkn über ben See.

^oä) immer ift ber @ee in ber S3uc^t üon (SJenesaretl^ an

gif(i)en überreid), fo ha^ gur Seit be§ gifcf)fang§ biefe Ufer=

ftrede mit gifcfiern überüötfert ift. ®ie Umgebung biefe§ au0

ben äBeden f)eraufgrü§enben §afen0 |)a6t audE) fonft ^u \)en

SStlbern au§ ben ©oangelien. (Sine eigentümlid) abgeflachte,

bie Umgegenb bel)errfd)enbe üeine SSergfu^pe unmittelbar über

ber (Sbene unb bem §afen ift ber gegebene ^ta| für eine

goHftätte. S)ort oben mag £et»i=9}Jattl)äu§ fein römifc^el SoU-
l^au^ ge!)abt l)aben. (Sine SSiertetftunbe baüon, ber (Sbene gu,

liegt ^eute noc^ eine große ^aramanferei, n)o bie ^aramanen
öon S)ama§!u§ fi^ teilen, um il^re ©üter teil§ gum 9}littetmeer,

teilg über bie 93erge nad) gerufalem unb Sgtjpten, teit§ oft^

märtg in§ Dftjorbanlanb gu beförbern, nod^ immer ein ®entra(=

pnntt für ha^ bi§d£)en §anbel unb 3Ser!el)r öon ^eute. 5In

\)tn Ufern bilbete bie 9^atur ©tufenfi|e, auf benen man fic^

im (Schatten gtü^enber Dteanberbüfclje ia§ 9So(! lagernb benifen

!ann, mäl)renb 3efu§ öom @d)iffgraub au§ ju i^m rebet. 5In

ben ©ö^en hinauf fte^t (SJetreibe, bagrtjifc^en S)orngefträud^ unb

gu ^ag tretenber gel^. 9^ocl) l^eute ba^nt man fid) mitten^

burc^ feinen SBeg. Oben auf ben §Dl)en breiten fid) SSeibe=

triften, auf bie ber §irt t)on ^apernaum feine ^unbert (Sd^afe

treiben moi^te. Unten in ber ^ai)t beg §afen§ finb hk 9flefte

einer Synagoge bloßgelegt Sorben, ^ort mag 3efu§ hm i^n

im SSortrag unterbrec^enben Sefeffenen gur Ü^ul^e üernjiefen

^aben an bem erften ^abhat nad) feiner Überfiebelung nad^

^a^^ernaum. 33i(b um ^ilh an§> ben (Süangetien erptt ^ier

Seben unb ^^arben. Tlan fieljt, n)ie fie bem SSoben unb feiner

(Eigenart entmadifen finb, ha§ (^Jegenteil Oon freien ^id^tungen.

Unb bod) ^at er bem 93oben feinen (Stempel gegeben.

Me§ erinnert an SSorte unb ^^aten öon i^m. (5Jatitäa ift

fein Sanb, iüie fdjon bie (Soangetiften ^apernaum feine ^iaht

nannten. (S^ ift e§> ^eute tok bamaB, al§ biefe gange Sanb=
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fd)aft üon £ic£)t unb grieben bor feinem STuge §um ^leic^ni^

tüarb für 2Ba:^rl)eiten , bie aüer SSelt gelten unb unüergängltd)

finb, ob and) bie Keine SSett, in beren 93ilber er fie fleibete,

vergangen unb Begraben ift.

®oc^ nun, beüor wix f^eiben, gurüd au§ jener fernen,

großen Seit, um beren rt)itlen un§ biefer S3oben fo mä(^tig

an§ie^t, ^ur ormfeligen (^egenmart. gür fie liegt freiließ

ber See ©ene^aret^ mit feinen Ufern öbe unb abfeitg. 5(ber anä)

ber ^efamteinbruii be§ ßanbe^ ift ber einer untnirtlidjen Öbe.

SBirÜic^ angebaut finb, abgefel^en öom Oftjorbanlanb unb ber

Qe^reelebene mit i^rem ^örnerbau, nur ganj üeine (SJebiete.

@onft liegt e§ faft ganj unMtitiiert brad^. SÖem 93itb be^

Sanbe§ entfpric^t ber ©inbrud, ben hk ^eböüerung mac^i

(5§ ift ber ber ^räg^eit, 9Ser!ommen!)eit, @nergieIofig!eit. @ie

bauen nur, n)a§ fie felbft bebürfen, unb leben am liebften t)on

i^ren gerben, ^aläftina fotC etn)a 650000 ©inn^o^ner §aben;

t>a§ ergiebt 29 @eelen für ben Ouabratütometer, gegen 95 in

^eutfc^tanb. ^ie SBefieblung ift alfo fe^r bünn. Tlan fann

lange, lange reiten ober fahren, o^ne einen 3Jlenf(f)en unb of)ne

eine ©pur menfc^Iid^er 5lrbeit gu treffen. Über Strafen unb

^er!e^r§n)ege ^ab^ iä) fc^on gerebet. 3n ber (Sbene folgt man
o^ne {eben gebahnten 2Beg ben (Spuren h^§> 9Ser!e^rg ober nur

ber 9ftid)tung. S)er SJlenfcCienüerfe^r n)irb buri^ @fel ober

^ferbe, ber (S5ütert)er!ef)r burd) @fel unb Gamete üermittelt.

Sagen giebt e§ nur in §aifa, ^a\a unb ^^^uf^^^in. 3n bie

meiften S)rofct)!en 3erufalem§ n)ürbe felbft in einer §urürfge=

bliebenen ^leinftabt SDeutfc^Ianb^ fein anftänbiger 3)Jenfc^ fi^en.

®ie (5ic§er:^eit ift im Sanbe im ganzen tior^anben. SDod^ lieben

bie beutfc^en ^utfcfier, tüenn fie tüeiter über Sanb fahren, fid)

eine ^iftole mitjunetimen unb er§ä^Ien and), 'i>ai fie l^in unb

:^er bation ÖJebrauc^ machen muffen. ®enn $ferberaub ift unter

ben 93ebuinen ein ^unft^anbmer!, ha^ aU ©port unb mit

magtofer gred){)eit geübt mxh. S^ it«^ i^ fc^neiben fie einem

leer ^urüdfa^renben SSagen unter S3ebro^ung be§ ^utfc^er§ bie

Stränge burdi, fijen auf bie $ferbe unb jagen baöon. SSeitere

Touren laffen fid) nid^t machen o^ne beujaffnete S3egleitung.

^^i£.-%S^!ltefiäjL.ilL-f^'^^iKl- '^^^ Unterfunft ift nur

t)a ertrogti^T^tüo^ europaif(|e, aüerbing§ immer nod) fe^r



Sanb unb Seute. Raubet unb SSerfe'^r. 107

befc^eibetie §oteB ftnbeit, bie faft burd)tüeg in fc^rtjäbtfc^en

§änben finb. ©oldie giebt e§ aber nur in ben üon gi^emben

befud^ten ©tobten. 9J^an !ann fie o!)ne 9}^ü^e aufjagten: mehrere

befinben fi(f) in 3afa, gerufalem, geriete, Xiberial; au§er=

bem je eine§ in ^a\]a unb 9^a§aret. Sonft tüo^nt man in

einem grierfiifc^en ober römifrf)en ^lofter. 2Bo and) bie§ fe^It,

ift man auf ©aftfreunbfc^aft angeUiiefen, bie ber SSorne^mfte

be§ Drte§ gern getüä^rt, nienn er aurf) auf eine reid)ticf)e @nt^

fc^äbigung ^offt. SJlit SCu^na^me tneniger ^Iä|e, im @runb

nur Safag, gerufalem^, 93etf)tef)em§, ru{)t §anbel unb ©enterbe

t)i)IIig. 2öa§ §um §au§brauc^ nötig ift, f(|affen fic^ bie ßeute

fetber. SSa§ fie nicf)t fic^ felbft bereiten fönnen, ^a§> ift in

ben Sajaren 3erufalem§ fäufli^. ^iefelben finb aber mit

benen bon ^airo ober ^ama§!u§ gar nic^t gu tierg(eid)en.

S)er folibe ^an'i)et ift in 3erufalem unb ^a\a faft ganj in ben

Rauben bon Mtgtiebern ber fd)n)äbifd)en SInfiebler, ber fo;

genannten Xempler, bie in ben fedi^iger 3a!)ren au§ religiöfen

SBeUjeggrünben in§ Ijeitige Sanb gogen. SDie ^ürfentüirtfc^aft

laftet aU ein ?^Iu(^ auf bem Sanbe. ^eine (5id)er^eit ber

SSermaltung, feine @i(^erf)eit ber 9flecf)t§pf(ege, fein georbnete§

©teuerujefen , atle§ ber SSißfür ber befted^üi^en unb brutalen

Unterbeamten üottftänbig überlaffen, fo ha^ niemanb magen

!ann, in irgenb ein meiter augfc^auenbe§ Unternehmen fic^ ein=

gulaffen. 2)ennod) ift e§, feit ha§> S)eutf(f)e ^eid} feine ^inber,

öud) hk Dereinfamten brausen, unter feine Sittige genommen

f)at, menigften§ ben ^eutfc^en gelungen, f)in unb ^er in

^alaftina ein @tücfd)en 2anb mieber in mirfüd)e Kultur §u

bringen unb babei §u bemeifen, bog ha§> alte SBort nicf)t über=

trieben tvax bon bem Sanb, ha SJ^itd) unb §onig ftiegt. 28o

2)eutfcf)e mo^nen, tt)irb bie SSüfte gu einem ©arten.

Unmiüfürlii^ menbet fid) ber 93üd bei einem ßanbe bon

foldjer SSergangen^eit and) über bie (S5egenmart l^inau^ in bie

Su fünft. SBirb e§ noc^ eine ^ufunft f)aben? 3<^ jtüeifte

nic^t baran. Unb hk europäifdien SSemo^ner Safa§ unb

Serufatemg, bie bie (Sntmicftung ber legten ^tüan^ig bi§ breigig

^dt)xe erlebt ^aben, ^meifeln aud) nic^t baran. ^a^u fommt, ta^

e§ ringsum mieber lebenbig mirb. SJ^it bem ^anat öon @ue§ füf)rt

eine ber belebteften SSöIferftragen in unmittelbarer 5Rä^e $aläftina§

öorüber. Sgt)pten, ba§ Sanb, unter beffen (Sinf(u§ e§ ftet§ ge-

ftanben, ift ber Kultur tüieber mef)r erfd)toffen. ^on 9Zorben
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näf)ern fid) bie ^Ieina[iett burdiquerenben ©c^ienenftränge. «So

xüdt bie moberne ^ulturbeiDegintg immer nä^er an biefe§ alte

SBunberlanb l^eran. ©aben gunäc^ft feine Heiligtümer d)rift=

lid^e SSöIfer ober $i(gerf(f|aren angelodt, fo regt fi(^ je^t aud^

§in unb ^er fd)on ber Unterne^mnng§gei[t. ®ie erfte @ifenbai)n

ift gebaut, öon gafa nac^ ^erufalem, eine anbere, öon §aifa

über 9^a§aret unb htn @ee (^enegaretf) nad) ®ama§!u§, ift teiU

ge|3lant, teit§ im S3etriebe. 2)ie ^em|)Ier!oIonien blühen, ^on
i^nen gilt: bie Efläume njadifen, e§ be^nt fid) H§> ^an§. ©ie

bebürfen me^r ßanb, me^^r 5lrbeit§gelegenf)eit für ii)re !)eran=

toad^fenbe Sugenb. SSiel !ulturfä^ige§ Sanb ^arrt nur eine^

energifdien unb ^a^tn 35ebauer§, um ben (Sdimeife reid)Ii(^ §u

beIoi)nen. SBürbe e§ fid^ beftätigen, ha^ öfllid) bei ^oten

SJ^eerel abbaufä^ige ^o!)IenIager öortianben finb, fo tonnte

bamit in bem l^olgarmen ßanbe ein völliger Umfd)tt)ung ber

Sebenibebingungen eingeleitet n}erben. greiüc^ muffen erft bie

9te(^tlt»er!)ältniffe gefiebert fein unb bie SSern)aItung rafc^er unb

glatter arbeiten.

^a^ biefer 5luffd)n)ung nic^t öon ben S3en)ot)nern be§

ßanbel aulge^en tüxxb, ift freiüi^ ebenfo fidler. 5tuc^ eine

ftarfe jioniftifdie ©inmanberung öerfprii^t nad^ ben bill^erigen

Erfahrungen mit ben jübif^en ©iebelungen im ßanbe !aum

einen mefentücf)en S3eitrag gur ^ebung ber Kultur. (S§ merben

bie cfiriftlid^en SSötfer Europa^ fein, bie biefe ^ulturaufgabe

gu löfen f)aUn. leiten freiti(^ tüerben fie fid^ barein nid^t Ietc£)t

!önnen. (Sinem berfelben tnirb hk güfirung zufallen muffen. 3n
Setradf)t !ommen hierfür granlreid^, 5[)eutf(^Ianb unb ^ufelanb.

f^ranfreicE) fällt gufammen mit bem römif^en ^at^oti§i§mul, all

beffen geborene SSor= unb ©d^u|mac^t el fid^ minbeftenl feit

9^a|3oIeon I, im Öirunbe fc^on feit ben fpäteren ^reu§§ügen fü^lt.

Slber fo öiel S3efi|tite( ber römifd^e ^atf)oIijilmu§ im Sanbe

^at, öon benen ein Xeil bil auf bie ^reugfa^rergeit §urüdge^t,

er ift ein ^rembling gegenüber bem SSoI! unb Sanb. @§ finb

^ilgernieberlaffungen, nid)t Kolonien. Unb ob aud^ bie fran=

jöfifd^e ©^radie unb SJlünje am öerbreitetften ift, bie Mtur
im Sanbe trägt nirgenbl in irgenb n)eld^em @inn frangöfifd^en

Stempel. S)ie Ü^uffen finb ebenfattl an ^runbbefij, n:)enigften§

in unb um S^rufatem, fe^r reid). ^od^ ift biefer üon gan§

jungem ^atum. Unb menn fie fid^ audf) all SSormad^t ber

„ort^obojen" ^irc^e füllten, bie n:)ir nad^ i^rem Urf^rung nod^
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immer bte grted^ifc^e unb oft, faft üertütrrenb, bte gnei^ifc^-

!at^oü)(i)e nennen, fo empfinben bte feit alten Q^xtm ein=

gefeffenen ^riefter ber ort^obogen ^irc^e, bie mit ber alten

gried^ifc^en ^irc^e §ufammen|ängen, tvk fie faft aUe ha^ (3vitä)U

fifie aU äRutterfi^rad^e fprecfien, in ben ?Ruffen e^er if)re ge=

fä^rürfien Ü^iüaten al§ i^re S3efcf)ü|er. SBenn SRufelanb auc§

attjä^rlic^ fo gro^e $i(gerfd)aren in» ^eilige Sanb fenbet, ha^

ju Dftern ha§> ©tragenbilb 3ernfalem§, minbeften^ in ber Um?
gegenb aller „t)eiligen £)rte", ein ruffifc^e^ ift, fo ^at borf)

Sflu^tanb in ©anbei unb Sßanbel im ßanbe feine 33ebeutung.

5(m menigften 2(n!nüpfungen au§ ber ©efc^i^te befi^t

^eutfc^Ianb, ha^, minbefteng bi§ pr !aiferlitten Übermeifung

ber „^ormition", im 33en)u§tfein be» Sanbe» unb tfiatfäc^Iic^

fic^ bedte mit bem $roteftanti§mu§. S)enn (Snglanb bebeutet

Ujenig in ^atäftina. ^e^en bie 9f^ed)t§titel ber griec^ifd^en ^irc^e,

npie fic^ bieg in if)rem 33efi^ ber @rabe§^ unb ber (S5eburt»=

lird^e §utreffenb augfpric^t, 6i§ in bie älteren d)rift(i(^en 3at)r-

f)unberte gurücE, hk ber römifdi^fat^olifc^en menigften» bi» in bie

^reu^fa^rerjeiten, fo ^ot ber ^roteftantiömu» ober ha§> ©eutf^tum

erft feit menigen ^a1:)x^t^nttn im I)eiligen Sanbe S3oben gefaxt.

%btx e§ ift feinem 3n)eife( unterm orfen, ha^ er feine SSurjetn

am tiefften getrieben t)at. ®ie einzigen mit bem S3oben unb

bem bürgerlichen Seben t>ermad)fenen (Europäer finb bie f(f)mä=

bifc^en Xempler mit it)ren oier blüfienben Kolonien in ^a\a,

©arona, Serufalem unb §aifa. 8ie ge{)ören ju ben ^aläfti=

nenfern; fie betrachten ^aläftina a(§ if)re §eimat für fi(i) unb

i^re 5^ac^!ommen. Sie befi|en bie beften Dbftgärten, 2öein=

berge, gelber, ^n i^rer §anb liegt haS^ SSerfe^r^gemerbe unb

ber größte Seit be§ ©anbei», aucf) bie meiften nennen»merten

gemerblid)en Unterneljmungen. Seiber !^alten fie an ber Xren=

nung öon ben eüangelifcl)en 2anbe§!ircl)en feft, meiere bie

dJrünber i^rer religiöfen ©enoffenfi^aft feinerjeit für nötig

I)ielten. könnten fie fi^ entfc^Iiegen, \iä) üri^Iic^ ben ber

preu^ifi^en Sanbe§!ir^e angeglieberten eüangelifcf)en ©emeinben

il)rer SBo^norte anpfclilie^en, fo mürbe bie» eine mefentlid^e

@tär!ung beg S)eutfcl)tum§ in ^aläftina bebeuten.

9Zeben i^nen aber nel)men auc^ eine bebeutfame Stettung

ein bie §mei großen beutfc^en SSaifen^äufer, ha§> 8c^neIIer'fc^e

^nabenmaifen^aug unb ia§> Oon Äaijergmertl) gegrünbete

3Jläbd^enmaifen^au§. Sie beibe erjie^en feit nun 40 Sauren
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eine attjäfirlic^ n^adifenbe Qa1)i öon eingeborenen SBaifenünbern

in bentfcfi^eüangelifc^em ©eifte. g^re ftattlidjen ^eMube!om=
^leje bieten ftet§ befehlen iRaiim für 150 Knaben unb 150
90^äbd)en. S[)aneben ift in gerufalem ha^ ebenfalls t)on ^aiferg=

tütxt^ erbaute unb geleitete ^ran!enf)au§ befonber§ beliebt. Unb
unter Xzilna^rm ber ^aiferin ift in Set^Ief)em ein n)eitere§

groge^ (Sr§iel^nng§l)au§ eingen)eil)t h)orben. @o n)äd)ft neben

ber eingetüanberten aUmä^tic^ eine eingeborene eoangelifc^e 93e=

üölferung hieran, bie burc^ i^re @r§ie^ung vlu§> S)eutf(f)en am
näd^ften fielet.

Unb biefem torfenben 3wteft§bilb, ha§> unl htx ber §eim=

!ef)r üon unferen SSanberungen burd) $atäftina unb feine reiche

SSergangen^eit in unfer SSaterlanb grü§t, ift an^ ein innere^

9lerf)t nic^t ab§ufpred^en. ®eutfcf)lanb, beffen 9SoI!§geift bem
n)a]^ren ^eift bei (jl)riftentum§ am meiften oerhjanbt ift, S)eutfc^=

lanb, bem e§ gegeben mar, ha§> ß^^riftentum gu befreien öon aß

ben Sutf)aten, bie (Bxxeä)tn unb 9^ömer im Sauf feiner ©efd^td^te

i^m angel)ängt, unb e§ in ber urfprünglidien (^eftalt unb ^raft

lieber ^ersuftetlen, in ber e§ aul ^aläftina ^erüorging, S)eutfd^=

(anb ift e§, ha^ bem |)eimatlanbe biefel ß^riflentuml bie

grüd^te ber Kultur, bie i^m §u banfen finb, n)ieber bringt.

Unb n)er wti^, ob el it)m nid)t gelingt, bal ^unbertmat tot=

geglaubte p neuem Seben gu tüeifen, ha^ el n?ieber n)irb, tok

einft, ein ßanb, ba TOIcE) unb §onig fliegt.

Unb bann t^ut bieg Sanb oielleic^t nod) einmal in bem
il)m eigenften ©ebiet, bem Gebiet ber Sieügion, ber SBelt einen

®ienft. @l l^itft un§, bie (SJeftalt beffen, um beffen miflen el

un§ ^eilig ift, in it)rer urfprünglid)en, fd)Iid)ten, unübermatten,

lebenbigen 2Bir!Ii^!eit §u fd)auen, ha^ er lieber bie 3}Jenfc]^=

{)eit, ber fein @eban!enbilb §u b(a§ gemorben, unb bie nic^t

befriebigt ift burd^ 9^ät[elfä|e, bie xf)n erflären moüen unb

i^n oer^ütlen, ju neuen i^aten füfjre jener SSoüenbung ber

(^efdE)id)te gu, bie finnig bie d)riftti(|e SSilberfpradie begeidinet

oll 't)a§ t)immlifc§e Serufalem, ha^ etoige Sanb ber SSerl)ei§ung.
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